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I.

Die btanbenbur^tfctje lifdjofömaljl Im Jal)te 122L

^ermonn ßrabbo.

S)ie nur in geringen SSrud^ftücfen auf un^ gefommene 6ranben=

6urgifd§e 58i§tum§($xonif loeift an ber ©teile, too man 9iac§rtc^ten üfier

ben 9tegterung§antritt SSifc^oi ®ernanb§ fuc^en fönnte, eine il^rer ötelen

ßütfen auj^). ©inigermo^en ireiücfi toirb biefe ßüde ouSgeiüüt burd^

einen SSertd^t ber 3[Ragbel6urger @cC)öppencf)ronif „van twikore des

bischopes van Brandeborch" ^)
; bie ^lotiäen , bie fic^ "^ier finben , finb,

toie bie ©c^öppenc^ronif fetbft cingiBt, ein Sluä^ug au§ bem !6Tanben=

öurgifi^en 2ßerfe , ber SJtagbeburger SSeric^t fcf)tie^t mit ben Sßorten

:

„hir vint men lange rede af in der Brandeborger croniken" ^). ^^n

glücflid^er QBeife wirb bie erjä^tenbe GueHe ergänzt burd^ eine auf bie

SCßa^I Bejügliiiie Urfunbe <^onoriu§' III. , bie un§
,

freitid^ me'^r ober

-minber entfteÜt, jeboct) leidet tjerjufteHen, überliefert ift in brei befannten

Sormelbüd^ern, nämlid^ in ber fäciififi^en summa prosarum dictaminis

unb in ben beiben au§ btefer fdf)öpfenben Sammlungen, in ber be§

Subolf öon .!^itbe§(jeim unb im 33oumgartenberger ^^^ormelbud^ *). S)a^

1) Sgl. bie 3lu§gabeu Don O. §olber=(5gger MG. SS. XXV, 485, unb

bon ®. ©eilo, 20. :3af)re§bertc^t über ben bipoi^iitlfn Serein äu SSranbenburg

a. b. ^. (1888), ©. 46 f.

2) ?Iu§gabe Don R. ^anicEe (6t)tonifen ber beutfc^en ©täbte VII) 144 f.

3) Q. a. 0. 145.

4) ?Utigabe öon 8. 9iodEinger nad) ber fädiitic^en summa, üubolf fotoic bem

Saumgartenberger ^oifn^^^bud) inQueüen unb ßrörterungen äur S5at)erifc^en unb

S)cutf(ä)en ©efc^tc^te IX, 284—287; bon ^. '^antoalb naä) bem SBaumgatten=

berger 5ormelbuc| aüein in Fontes rerum Austriacarum B XXV , 39 f. ; ögl.

Seitagf II, 5ir. 5.

gorfd^unßen 5. 6ranb. u. preiiS. ffiejd). XVII. 1. 1



2 .j^Tci-manu i?rabt)o. [2

bie Urfunbe in bei JQrf)ftfd)en summa [ii^ finbet, !ann nicf)t auffallen;

bejeidinet fic^ it)r ^öcriafjev in bem elften 3lbf(^nitt jeineS äöer!e§ bod)

auöbiüdlid) aU einen ©d^üler bcffen, bem bamal§ ber umfttittene

16i-anbenburgif(^c 58if(^oi§[tu!^l juteil würbe, ®einanb§^); üon il^m alfo

toirb er eine 5lt)fd)rift ber ju ßel^rjtoeden geeigneten '4^apft6utte er^lten

l^aben.

5Dod§ 'fjiermit finb bie auf ben ^Beginn Oon ®ernonb§ ^ontifitat

fic^ bejie^enben 9lad)rid)len nid^t erfd)öpft: ba§ 9tegifter .^onoriuö' III.

enthält nod) jtoei ober eigenttid^ brei toeitere bicjen 2(!t fietreffenbe

Urfunben, bie bisfier ganj uni)ead)tet geölielben finb ^). 3lu5 aUen

biejen Quellen fönnen toir öon ber SOßa^^I ein genauere^ SSitb entwerfen,

aU e§ un^ iüat)rf($einUd) ber öerlorene 33eric§t ber 33i§tum§d^ronif attein

geboten '^ätte. 2Qßir wiffen über ben S5organg fotgenbeg.

'^lad) bem 2obe be§ SSifd^ofS ©iegfrieb IL Don iöranbenburg, ßnbe

1220 ober 2lnfang 1221 2), entftanb ein gwief^alt unter ben äur 2öa^(

bered)tigten Korporationen, ben Sioml^erren öon SBranbenburg unb ben

ß^orl^erren öon ßei^Eau. S)ie auffattenbe Satfadie, ba§ ba§ eine

58i§tum äWei gteii^ermaBen wa'^Iberec^tigte Kat)itel ^atte, erÜärt fid§

aui ber fdiritttoeife nad) Often fortfd^reitenben (Eroberung be§ branben=

burgifd^en <Bpxtn%d^ im 12. ^al^r'^unbert. Urfprünglic^ l^atten ben

SSifd^öfen gar feine S)om]^erren jur ©eite geftanben*). 1138 tod'tilten

bie ^rämonftratenfer be§ furj bor'^er^) gegrünbeten @tifte§ ßeipau ben

SBigger ^um 33ifc§of, auf ©e^ei^ be§ @r3bifd§of§ Äonrab öon ^tagbe=

burg^); bamit waren fie gleidtifam ha^ Äopitel be§ branbenburgifd^en

33ifd^of§ geworben, unb fd^on im Sa'^re 1139 beftätigte il)nen S8ifd)of

SiJigger auSbrüdüd^ ba§ giedöt ber SSifd^ofSWal^H) ; bagfelbe tat ^papft

iSnnocenj 11.^). 9tunb ein Sfö'^'^äe^nt fpäter iebodC) War burdE) ben

1) 2:er Sßerfaffer ber summa (ed. 9tocfinger a. a. 0. 210) nennt fid^

modemi usus et magistrorum
,

qui meis temporibus egregie dictaverunt —
maxime venerabilis patris et domini Gernandi brandinburcgensis episcopi —
sedulus inmitator.

2) ©tefie Setloge II, 9ir. 2—4.

3) Über ben 3ettpun!t öon ©iegfrieb^ %ob bgt. ®. ©eEo, g^orfd^ungen jur

branb. u. preu§. @e|(^. V (1892), 524.

4) ®. Seao a. a. Q. .519 5lnm. a.

5) SBa^rfc^cinlic^ 1133; ögl. ®. ©eEo, «ülagbeburger ©ejc^ic^tiblätter

XXVI (1891), 24.5
f.

6) Fundatio Letzkensis, ed. «Riebel D I, 284.

7) gtiebel A X, 70, '^v. 2.

8) ytaäi ber fundatio Letzkensis a. a. O. 284, eine Urfunbe be^ tpopjteS

ijl ni(f)t erl)altcn.



3] S:ic branbcnbutgijc^c SBijd^of^toaljt im 3at)ic 1221. 3

©(atieiifürftcn 4>'-"i^i^i'-'i'^"-&'^i'^^'i<^ ^^^ 93raubenburg jelbft ein ^4^rämon=

ftvatenferftift, 8t. @obe!^arbi, gegrünbet tüorben, bcfiebelt tourbe c§ bon

i^ei^fau au§^). äöiggerS ^ladjfolger, 33ifc^ot 2Bi(mar, errirfitete cnbUc^

auf ber 5?lagbeBuvger ©eneralftjnobe Don 1161^) in jeincr -g)au|)t|'tabt

ein S)omftift, in bas bie "iprämonftrotenfer ber ©obefiarbifird^e ü6er[iebeüen.

Diunmel^r tnurbe naturgemäß bem neuen .Kapitel äöa()lredfit öertiet)en:

SCÖilmar^ Urfunbe üou 1166 gebenft babei ber älteren 9tect)te ber ßei^=

!auer mit feinem Söorte^). 5E)iefe aber gebadeten niii)t ol;ne tucitcreä

i^re ©teüung aufzugeben, unb jeitbem tüurbe bie ivrage toieber'^olt jum

@egenftanbe öon S3ert)anblungen; bie 33ranbenburger S3ifct)öte ftanben bei

benfelben natürlich in ber Ütegel auf ber ©eite it)rer S)om'^erren , toie

ja auc^ jc^on SBilmar i^nen "öa^ alleinige äöal^lrec£)t t)atte jutoenben

motten.

©ein Streiter 5tact)fotger 53atberam fieberte 1186 bem ^ro^ft unb

Kapitel bon Sranbenburg gemeinsam bie erfte Stimme bei ber 2Ba]^l

ju'^), töer l^inter it)nen an jmeiter ©teÜe nod) Wählen follte, fagte er

ni(f)t. ©eine Urfunbe mödt)te ic^ bejeid^nen aU einen SSerfucE) , ben

Söranbenburger S)oml^erren aÜmä^tid^ ba§ alleinige 9Baf)trect)t ju über=

laj'fen, o^ne baß bocf) ben ßeipauern gegenüber ber ©d^ein cineS offenen

Üted^täbrud^es ermectt werben fottte. ^n ber gleichen (5"flff"n9 beftätigte,

fidtier nad^ ber öorgelegten 23tfc^ofyurfunbc , '^apft (Jtemenä III. ben

Sranbenburgern it)c Söa^Uec^t, am 29. ^Jtai 1188 ^j. Sie Öei^fauer

aber (jatten gemerft, toorauf e§ abgefef)en lüar, unb be§§atb l^atten fie,

auf einer au§brücEtidt)en ^Betonung if)re§ Söa^^trec^tS beftef)enb, jct)on im

^a'^re 1187 auf ber ^agbcburger @enera(fl)nobe bie 9lngelegenf)eit jur

©prad^e gebradt)t •'j , unb ^ier Ijatte ber SBafilüorgang eine genaue

1) ®. ©eEo, «magbeb. ®efc^ic^t§blättcr XXVI, 249 f.

2) @. ©ello, 5orf(^ungen 3. branb. u. preufe. ©efd^. V, 519 f., bericgt bo§

6teignia in ba§ ^ai)x 1160; feine ©tünbe '^abcn m'xd) aber nic^t überjfugt.

3j 9tiebcl A VIII, 107, 5ic. 19.

4) 9iiebel A Vlil, 114, Üh. 27.

5j Saffe=S. 16259, ^Riebet A VIII, 117 ff., 9Jr. 30. S^ofe bei ber 2lb=

faffung ber ^kpftutfunbe bae 2)tp(om bes Söifc^ofä Salberam üon 1186 üorgctegcn.

^at, ergibt fid) otjne hjeiteres aus bem öielfac^ ganj gleichen äBortlaut.

6j 3)afe bie UrJunbc Söalberam? OlUebel A X, 76 ff., 5h. 10) auf ber

^Kagbeburger Stinobe auggeftellt fein mu§, get)t ou§ ben 3f"9f" ^eröor, an bereu

©pi^e ßr3bifc^of ilUd^mann ftel)t unb nad^ itjm feine fämttic^en ©uffragane, aufecr

bem felbft urtunbenben Sranbenburger; e? folgen 6 ^^roplle unb 9 ^^riefter. 2)ie

9leif)e ber weltlichen 3^119^" tt'i'^b mit tier SlÄtaniern eröffnet: ^crjog S8ernl)arb

öon ©ad)fen, 2Jlartgraf Otto II. öon Sranbenburg unb beffen Srtibcr ^einrid)

unb Sltbrcc^t. ©o öicle l)eröorragenbc ^perfbnlid^teiten tonnen nur jur ©l)nobe

in 5Ragbeburg öerfammeü getoefen fein.

1*



4 ^ixmann flrabbo. [4

giegelung gifiinben , berart, ba^ juerft ber 33rQnbenBuvger S)ompropft

n}ä^fcn foüte, nad) if)m fein ^ci^fauer Äoüege, unb bann bte .nanonifer

beiber Stiitcv. SBetter aber bcftimmte bie für bie ßei^fauer auf=

geje^te Urfiinbe, bo^, wenn nad) ®otte§ äötllen bie Reiben einmal

tt)ieber niäc{)tig in ^ranbenbmg njürben, bag aulj($Iie§Iic^e SBa^Irec^t

au] bie Öei^faner ^nrücfTatlcn foHte, roie es in früheren Seiten vcc^ten^

getoefen tnar: man lieft beutlid) jtDtjcfien ben ßfi^f" i>er Utfunbe, beten

©nttourf bie Sei^fauer offenbar felbft anfgefe^t t)atten, roe(d)e frommen

unb 6iüber(icf)en SBünfc^e fie für bae @ebeit)en xt)xn g(ürf(i(^eren

9tiöalen in ^Branbenburg Regten; im Sereic^e bei SBal^rfdEieintid^en leg

freiHc^ 1187 eine jlabift^e Üteaftion in 33ranbm6urg nic^t me^r^).

SiuffaÜenb genug entf)ie(t bie Seftätigung \i)xn 9ted)tp, rodd^e fid) 1190

auä) bie Seifefauer bei 6(emen§ III. etteirften ^) , fein Sßort über i^r

SBa^lrec^t, o6lDO§[ bie boefelbe rrgelnbe Urfunbe ^atberame ber ^utie

jmeifedoö öorgelcgen ^attc. ©oKten i)\n mieberum branbenburgifcfie

3fntriguen mitgefpieü §aben ? Unma^ifc^einUd} märe e§ nid§t.

@in Menfc^enalter nacf) biefem gefc^eiterten 33erfu(^e, bie Sei^fauer

um i'^r 5^iitmaf)(rcci)t ju bringen, nahmen bie ^ranbenbnrger einen

neuen 2In(auf ^ierju; e§ toar furj öor ber S)op|)e(rca{)t bon 1221, bie

ben ^^u^gangspunft unferer Erörterungen bilbete. 'ätm 28. S)ejember

1216 ^atte bG§ Somfabitel [ic^ öon Sifd^cf ©iegfrieb II. ba§ au§=

fc£)lieBlic^e SBa^frec^t ermirft^); bie Ur!unbe entl^ieU bie ausbrüiilicfie

53eftimmung, ba^ fic^ feine anbere ^oHegiotfircfie ber S)iöäeje in bie

2ßa^t ein3umif(^en tjüh?. S)a§ toar ein offener Eingriff auf "ba^ 9lec^t

ber Sei^fauer. 58ei ber näc^ften ©ebiäüafanj mu^te ber 3^ift ^^^'

breiten, unb hiermit fe'^ren mir jur Soppelmaf)! bon 1221 jurücf.

S;ie 33ranbenbnrger tDäi)Iten nac^ tem niuen, öon ben Sei^fauern

natür(icf) nicf)t anerfannten 3öaf)(reg[cment öon 1216 ben 03kgbeburger

2;om§errn Subolf öon ©i^maneberg ^) ; bie Sei^fauer bagegen glaubten

1) ®. Seüo, maq,M\ ©efd^icfitibtötter XXVI, 251, beutet ben ^ier in §Be=

ttac^t fommenben Satj ber Utfunbe a3alberam§ für Seifefau (IRiebel A X, 77,

5tr. 10,1 onberi.

2) 3affö=8. 16473, 1190 ^ebtuar 20. ^Riebet A X, 78 f., 9ir. 11, reibt

bie Utfunbe fäl}cf)Uc^ jum ^a^re 1189 ein.

3) «Riebet A VIII, 132-137, 9ir. 48; bie JRegelung ber Sifc^ofgwabt

©. 135; ®. geao, g^otjc^ungen 3. btanb. u. preufe. ®ef4 V, 524, botiett 1217

2:e^embet 18.

4, S:ie Familie nennt fic^ nac^ bem 2)orfe Sditroneberg bei äßon^teben, ba^i

gleichnamige S:Dtf in bet UfermatE bei ^^tenjlau erifiiette bomal^ natütlid^ nod)

nic^t. aCßettUcf)e fetten tjon cc^tranebetg finben fic^ öielfad^ in ben Utfunben ber

3eit unb tajfen auf eine Jtjcitöetbteitete Familie fc^tiefeen, ögl. 3. 3^. bie Utfunbe



5] 2^te branbcnburgtji^e 33ijciöof§wa'^l im ^ai)xt 1221. 5

i^r 2öa!^hed)t am beften baburrf) tüa'^ren ju !önnen, bo^ fie nun einen

eigenen J?anbibaten nufftellten unb tt)ä^Uen in ber ^eifon be§ 5pro^3ftc§

SÖic^nuinn öom J?Ioftcr llnfer üeben g'^^auen ju ^31agbeburg; biefe§

6tijt , einft üon @T(0ifd)of ytorbert al§ erfte ^rämcnftratenjeiniebev=

laifnnß in 0[lbentf($lQnb gegrünbct, ftanb mit aHen |äd}fi|cf)en (Stiftern

bcä Oibens, beven 5Jhitterflofter e§ tvax, in regen 93ejie!^nngen, fo ba§ e§

Iei(ä)t er!(ärüd) ift, tnarum bie Sei^fauer fid) t^ren Äanbibaten in bem

^Jiagbefeurger 9)iarienftofter gefitrfit I)atten ^). 3ubem entflammte 3öic£)=

mann bem in ber ^avf f)oct)angejei^enen, ben 31e!oniern fetbft öermanbten

(Sefc^lei^te ber sperren üon Strnftein; einer fetner Sßrüber, 3l(6re(^t, be=

f(eibete ha^ 3lmt bes 3}i5ebominu5 am er^bifcfiörüc^en ^ofe in 5)lagbe=

bürg, unb ein anberer, ber betonnte ©eb^arb bon 5lrnftein , wor ißogt

beS Älofter§ Seipau. (SeU)i^ wirb er bei ber ^onbibatur feine§ 5ßruber§

2Bic^mann nic^t unbeteiligt getoefen fein^).

33eibe ütiöalen tt)anbten fid) an ben nädjften firc^Ud^en 3}ovgefepen,

€räbif(^of Sltbrec^t bon ÜJlagbeburg , unb ba ber eine Einigung m(i)t

^orbeijütiren tonnte, fo mufete bie @ntf(^etbung be§ ^^sabfte§ .^onoriu§ III.

angerufen toerben^). 23eibe i^'ontiente fi^icften einen eigenen S^ertreter

S5ebetic^§ bon Homburg, ©rafen in 3Jlüf)lingen , toon 1221 Januar 29 (^mc
mann. Cod. dipl. Anhalt. II, 41 f., 5tr. 47): an% ilix lernen trir gleid) öier

Vetren Oon ©d^toaneberg feiinen, ipfibenrid), Suber, ^nx6), g^riebrid). Subolf

finbet fic^ aU IRogbeburgifc^er ©om'^err 5Uin crften 3JJate in einer toielleic^t 3um

^aijxe 1203 geljörtgen lUfunbe Grjbifdiof Subolf^ non 9Kagbeburg (». 2)lülüev=

ftebt, 3«Qgbeb. Üicqcften II, 5h. 192).

1) 5. SBintct, S)ie 5)}rämonftratenfcr 67; fc^on gtüet kröpfte biejeS Stifte?

waren 33ifd)öfc oon SBranbenburg geworben, 5Sßigger (1138—1159/60; nnb f&ah

beram (1180—11901. — SQ3ic^tnann föar «i^ropft bei «iebfrauenllofters fett 1209

ober 1210; fein Vorgänger in ber Sßürbe, So^annei, finbet fid^ ali S^uqe in

inagbeburgtfd^en Urfunben in ben ^a^rcn 1208 unb 1209 (SJtülDerftebt, 9iegeften

II, 9ir. 319, 350), SBidimonn ^etbft aU %hop^t 3um erften 3JlaIe 1210 ©cäember 21

(5ir. 372); q(§ canonicus S. Marie irirb er 1207 genannt (5ir. 296). — S)ic

eingaben über ben äJcrlaiif ber 2;oppeIn?at)( nad) ber 2)tagbeburger ©c^oppen-

d)ronif (a. a. €). 144).

2< Über 2Bid)mann öon 3(rnftein ögt. g. SBinter, ÜJJagbeburger ®efd)ic^t§=

blätter XI, 183 ff.; über ®cbt)arb Don 3lrnftcin bgl. 2(. Söan^, S)ie 3Jiarfgrafen

i^o'^ann I. unb Otto III. üon Sranbenburg, 6jfur§ I, ®ebt)arb öon Sirnfiein

(©. 97—134); über bie g^amilie Strnftein baneben aud) »Jiebel A IV, 3 ff.
—

©eb^arb toar Sogt öon Sei^fau feit 1211 ?Utguft 16, Ütiebet A X, 80 f., 92r. 12.

3) SÖQun .iponoriu? toon ber ^'oppelttja'^l t)örte, ift unbetannt; fid}er n^u^te

er 1221 9lpril 8 noc^ niditi baDon. ?ln biefem 2age ernennt er SÖic^mann 3um

3RiigUcb eine» ©diiebgric^terfoüegium« (®. .^ertel, Ihfunbenbiid) b. .Rl. llnfer

lieben grauen an 5Jiagbeburg 93, 9ir. 99; bie Urtunbe bei ^^ottt)aft unb ^reffutti

nid^t bfr5eic^net).
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an bic ^xme, unb ouc^ @tabif(^ot ^(brccfit, ber in ^Inßclegen^citfn bc§

9tei(^f§ nad) Italien reifte, lanb fic^ ^u bcn ^öcr^onblungen bort ein.

aajann bie bcutfc^en ©eiftltrfien beim '^^apftc anfamen unb ob fie ge^

nifinfam reiften, roiffcn tpir mdjt; im 5J?Qr3 1222 toaren fie jebenfaü^

in ber Umgebung bcö ju ^Inogni tüeilenben .'ponoriul V) , ber ficf) eben

bamal» ju einer 3ufflnimenfunft mit ^aifer (^riebricf) II. in 9}croü

rüftete. S)em ^^apfte borau^eitenb, erreichte ber ©rjbifctiDf feinen faifer=

licfien .s^errn in ßapua-) unb 30g bann in feinem ©cfolge über

Slquino^) nad^ bem ÄongreBoit, an bem fic^ unterbcffen auc^ ^apft

unb ^urie eingefunben Ratten. S3tel(eic^t ift {)ier neben anberen beutfc^en

35istum2angetegenl)eiten'*) aud^ über bie 58ranbenburger S;oppc(roaf)(

ber^anbelt toorben: ju einem 3lbfd)(uB fam man jebenfaEö nod^ nid^t.

9iad^ 33eenbigung be§ ^ongreffeS — 3l(brec^t bon -Dkgbeburg lourbe

tra'^rfc^einlic^ ^ier.jum Sieic^ölegaten für baS nörblic^e Italien ernannt'^) —
äog .»ponoriuö unb mit i^m ber ©r^bifc^of r\ad) 5l(atri^), unb bort

enblid^ ei^ielt bie Siöjefc 35ronbenburg einen neuen Sifd^of.

33erfotgen toir je^t fur^ bie ber Sntfc^eibung üoraufgegangcnen

33er^anb(ungen^). S)er a(g 33ertretcr feines JlabitetS an bie Äurie ent=

fanbte 33ranbenburger S)omf)err bat einfach um bie 33eftätigung ber

SBa^l öubolfg üon ©(^toanebcrg , ba er bet orbnungemäfeig ©etoä^Ite

be§ allein »a^tbered^tigten XomfapitelS fei: er ftü^te fid) babei auf

bie 9Ba^(orbnung S3if(^of Siegfrieb§ üon 1216, bie \a auä) bem all=

gemein gültigen ßirc^enrei^t entfbrac^. 5)agcgen führte ber 33ertreter

ber ßei^fauer eine gan^e Stei'^e öon Ö)rünben in§ i^etb. ^unäd^ft

1) 2ics ift baraug ju entnehmen, ha^ ^onoriuö 1222 Tft&x^ 21 für

SBranbenBurg urfunbet, fie^e ^Beilage II, 5ir. 1.

2) 3uetfl 3euae bei gtiebric^ II. 1222 %px\l, Qapua, 3<DeI)mcr=5icfer 1381.

3) g3oef)mer=5icfer 1383.

4) ^ier »urbc üer^onbett über bic öeitooncnfn Sufiänbc im Srjbistum

«^ombutgj^remeTi, too öbnlic^ »ic im 33i5tum 9?ranbcnburg ^irci 2:omfQpitel, ba?

bon .^amburg unb ba^ oon ^Bremen, mitcinanbct ftcittcn, 33Det)mer=5i'^f^ 1387.

5) @. äBinfetmonn, grieörit^ II., SBb. I, 182.

6) 3IIbre(^t ücrfd^ioinbet nat^ bem ßongrefe au? ben iJaiferurfunben; feine

lötigteit aU jReic^llegat tritt er erft im Sfuni on (JBocf)mcr=5ider=2ßinfftmQnn

12834). 3^ie2, fottiie ber fieser bejeugte '^lufent^alt ©ernanb^ cn ber ßurie im

ÜJlai 1222 machen ^bd^fi ivotirid^etnlic^ , bafe aud) 3llbrec^t big jur drlebigung

bp§ i^n na^c angc^enben branbenburgifd^en ^rojcfff.;-. bort weilte; auf jeine 3ln:

»efen^cit läßt auc^ bic Urtunbe ^onoriuö' III. für bog magbcburgifd^e S)Dm=

topitil ton 1222 5Jtat 17 (MG. epistolae selectae saec. XIII. ^.J3b. I, 138
f.,

5lr. 197, ^reffutti 3954) ic^ticfeen.

1) ^aä) ber in Beilage II 9ir. 5 mitgeteilten Urfunbc.
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machte er geltcnb , bo^ bei ber 2öa{)I Öubo(f§ bie 9ted^te ber öci^fauer

einfacf) übergangen jeien, fic^ babei auf ben 9te(i)töja^ berufenb, bofe bie

9ii(^tbeac^tung be§ 2ßal)lrerf)te§ auii) nur eine§ abiDefenbcn SBä'^terö

ein f(^lrererer ^inberungggrunb jei a(§ ber SCßibeif^rud) öieler an=>

tt)efenber ^) ; unb er erbot ]iä) ouf ßJrunb faifertic^er unb päpftli(i)er

Privilegien ben SSettjeiö anjutreten, ba§ feinem Mofler öon ie!§er gleic^eg

äßa^lret^t jugeftonben fiabe, toie ben SSranbenburger S)omf)erTen. Cb
in bieder 9iicf)tung beweiSfräitige Urfunben im ^tojter toirfltcf) üorfianben

waren, wiffen loir nicf)t; wir fennen nur bag 1187 öon SSijd^o

Salberam erlafjene äöal^Ireglement ^).

Siefer eine @runb ^ätte genügen muffen , um bie Ungüttigteit ber

SKal^I äu ertteijen; aber ber Sei^fauer betonte tt»eiter, Subolf fei gar

ni(i)t toä^tbar getoefen, ba er nid)t 5Jtitgüeb ber branbenburgifc^en

^irc^e fei; er i)a'be be§^atb '^öc^ftenä poftutiert werben fönnen. ^n

biefer fioxm freiließ , wie if)n bie 5papfturfunbe wiebergibt , ift ber @in=

Wurf unbegrünbet; Weber eine ber 33ranbenburger unb fiei^tauer 2öaf)I=

terorbnungen^), nod^ and) irgenb eine Seftimmung be§ allgemeinen

ÄirdCjenrec^tS fc^rieb üor, ba| ber (Sewäfjlte ftet§ auö bem ©c£)0§e ber

ju befe^enben .S'irc^e genommen Werben muffe; unb jubem war ja aud^

ber .^anbibat ber Sei^fauer ein auswärtiger, magbeburgif(f)er ©eiftfid^er.

3ßat)rfd)einli(^ l^atte ber SSertreter ber löei^fauer gegen Subolf gettenb

gemad^t, ba^ er, ber 2)tagbeburger S)om^en, nicEit Wönä) fei. ®a§

branbenburgif(f)e S)omtapiteI aber war ein ^ßrämonftratenferftift , unb

atterbingS :§atte ^nnocenj III. ben 9tecf)töfa^ beftätigt, ba^ ein fBdU

geiftlic^er ni(i)t ju einer SBürbe in einem ^tofter gewählt Werben bürfe *).

1) C. 36 X de electione 1, 6: ... cum plus in talibus consueverit con-

temptus unius obesse quam multorum contradictio in presenti. <Bo ^atte

1215 Snnocenä III. bei einer 35ifc§of§JPQ{)t in Sxemona entfd^teben (^otttiafl

4989), unb biefe ©ntfc^eibung fonb bann Stufna'^me in bie 2)efretalen ®re9Dr§ IX.

2) 3fliebel A X, 77, 'ilx. 10.

3) S)ie Utfunbc 5Bolberam§ für 33ranbenburg (Otiebel A VIII, 114 f.,

9lr. 27) ^atte befiimmt, ber ju SGBä^Ienbe foEe nac^ 3Jlöglic^feit de gremio

ipsius ecclesie genommen »erben, unb »enn bort fein geeigneter XJanbibat fic^

fänbe, alias idonea persona ab eis libere assumatur. St^nlic^ 6Iemen§ III.

für SSranbenburg Oaff^ß. 16259): »enn im ©c^ofee ber ßirc^e fein geeigneter

Ä anbibat fei, de alia ecclesia eligendi personam idoneam licentiam habeatie.

3)aä 2Bot)lregIement ©iegfriebS IL öon 1217 ^atte gar feine Sc^ranfe (SRiebel

A VIII, 135, ^x. 48): e§ burfte gewäf)lt »erben de gremio ecclesie vel aliunde.

S)ie llrfunbe Söalberam§ für bie Sei^faucr enblic^ (3tiebel A X, 77, 9ir. 10) ^at

nur ba§ oüioe, nic^t aber ba§ poffite 2Bat)lrec^t geregelt.

4) 5ßott!)aft 571, 1199 Januar 11; bie Urlunbe ton ©regor IX. in bie

2)e{retalenfammlung aufgenommen, c. 37 X. de electione 1, 6. Ubrigen§
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2)ana(f) tuar 2Bid)mann, ber ^ramünftraten|erpro)3ft, 3tDeifeüo§ tüäljlbar,

bie Sßraubcnburger aber f)ätton aud) nad) if)iem neuen äöal^lreglement

Subolf l)bcE)[tcnö poftuttcven büifen. 5Der Set^tauer I6ra($te nod) anbere,

nic^t nanil)ait genmdjte ©liinbe gegen bie branbenbuigifd)e äßat)! üor,

unb tarn jd)lie|(id) mit ber 23itte ^erau§, ber ^apft möge, ba bie äöatjl

ßubolj» nid)tig fei, ben .^oubibaten fcine§ ©tift§ ,
^ro^jft Söid^mann,

beftötigen.

|)onoriu§ erüärte, unter au§brüd(id^er 3lnerfennung bes SiBa^Ired^te

beiber Äird)en für bie 3ufunft ^), nadj tioraufgegangener ^Beratung im

^onfiftorium beibe 2Bat)Ien im öorliegenben f^aUe für ungültig; bamit

roar burd) SDeüolution ba§ 9ted^t, ben ertebigten ©tu'^t ju befe^en, an

i|n fetbft gefaEen-), unb er übertrug ba§ 93i§tum bem im ©efolge be§

(ir}bifd)ofö 5t[bred)t an ber Ä'urie antoefenben S)efan be§ magbeburgifd^en

S)omfapitetö , ^Ragifter ©ernanb , einem t)erborragenben (geteerten ^).

3tDar toar er ebenfowenig wie fein ©tiftsbruber IQubolf öon ©d)tDane=

berg ^^rämonftratenfer , aber ein foId)er DJkngel würbe natürlich burd^

bie päpftlidbe Ernennung befeitigt. Um bie 93^itte be§ ^}tdi waren bie

Sßerl^anbtungen abgefc^Ioffen, unb e§ ergingen nun jur ^publi^ierung ber

pcMjftlic^en ßntfc^etbung eine Ütei^^e t»on Urfunben. ßrsbifc^of 3Ubred§t

erJitelt bie 2Beifung, feinen bisl^erigen S)efan in ba§ 5Bi§tum ein=

jufül^ren*), ein SSefel)!, bem er freilid) nid^t nad^fommen fonnte, ba er

noc^ auf lange 3eit cil^ 9ieid)e(egat in Stauen weilte^); Somfapitel

unb @eifttid)feit öon ^ranbenburg einerfeit§, 3}afaIIen unb ^Jlinifterialen

be§ S3i§tum§ anbererfeite, tourben burc^ gleid)(autenbe ©d)reiben öon

ber ©rnennung beö neuen 33ifd)ofg in .Kenntnis gefegt nnb jum ®e=

l^atte S8tfd)of SBigger, ber früf)exe ^rümDnftratenfer:pi;Dpft, als er 1139 ben Seit;:

lauern bas 9lec^t ber a3ifd^Dfl= unb ^Propflnjot)! beftätigte, aujbrüölid^ öerfügt,

„quod si ibi (seil, in ipsa ecclesia) idonea persona non inveniretur, quod non

facile futurum credimus, de qualibet alia ecclesia eiusdem canonice

p rof'essionis religiosam et idoneam personam in episcojium aut pre-

positum eligendi libertatem habeant et auctoritatem" (Dtiebel A X, 70, 9ir. 2),

2fn ben fpäteren bronbenburgifc^en unb Ici^tauifc^en Urfunben fe'^lt, wie bemcrft

(togl. bie öor{)erge^enbe 3tnmcrfung), ber f)eröorge^obene 5ßaffu5.

1) SBcilogc 11, 9tr. 5: . . . ut salva sint utriusque ecclesie in posterum

iura sua.

2) C. 41 X de electione 1, 6.

3) Sgl. ©. 2 3lnm. 1, hja§ ber Söerfaffer ber fäd^fifc^en summa über

©ernanb fogt.

4) Söeilage II, 5h. 5.

5) Sllbred^t erfd)eint erft 1224 2)eäember 3 wieber in 9Jkgbeburg (li^ülüer^

ftebt, ategeften II, «)iv. 719), (Sernonb bagegcn bereite 1224 aJlärj 1 («Rr. 710).
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Ijorfam gegen il^n aufgeiorbert ^). Unb Qt§ befonbere Söcrgünftigimg

luuibc ©ernanb erlaubt, ba^ er auä) in feiner neuen Stellung eine

^^irünbe im niagbcburgifc^cn Somfapitel belialten bürfe^) — nid)t in

bem ©inne notürlid^, ha^ er ettoa ®etan blieb; bieje Sßürbe mu^te

neu befe^t tuerben burci) einen in ^JJlagbeburg refibieienben ©eifttic^cn,

unb |)onoriu§ jelbft iraj algbalb betreffe einer ^leuföal)! feine 5lnorb=

nungen^). Slber ©ernanb blieb bodC) na^ xok bor ®omt)err in ^3bgbe=

bürg, feine 9tame finbet ficf) aud^ fpäterljin unter ben ^anonifern bon

©t. ^Jlori^, unb jroar an bem i'^m je^t gebü^renben (Sljrenpla^ , bor

5pro^ft unb.S)efan^). 5lm 29. 9Jiai, bem ©onntog nad) ^Pfingften,

empfing (Sernanb bie ^Bifd^ofsraci'^e ju 2tlatri^). ©igentlidf) ujar e§ ja

ein grober ä^crfto^ gegen bie Ibmad^ungen be§ äöormfer .^onforbateS,

bafe er, ber rei(f)§beutfc^e ^ifd^of, bor (Jmpfang ber ütegalicn fonfehiert

tourbe; aber e§ ift bie§ nic^t ber einzige ^^-aE in jenen ^al^ren, ha^

ein ^ir(i)enfürft au§ S)eutfc^(anb , bem an ber ^urie felbft feine neue

SBürbe übertragen tourbe, bort fic!^ fofort bom ^^ajjfte raeil^cn lie^ : man

modfjte am tJöpftüc^en ^^o']e ba§ j^onforbat Xüof)! fo umbeuten , ba^ ein

bcutfcfjer electus , toenn er fidf) füblid^ ber 31tpcn befanb
,

ju be'^anbeln

fei toie bie ^if(i)öfe au§ 9{ei($§italien, unb benen fottten ja atterbing§

erft nad^ ber 2Bci^e bie 9tegalien üerlie'^en merben*^).

1) SBeilase 11, 5h. 3 u. 4
2) Söciloge II, 9h. 2.

3) 5Prcffutti, Eegesta Houorii papae III, 9h. 3956; MG. epistolae

selectae saeculi XIII, vol. I, 139, 9h. 198. — ©ernanb» ^iod^folget al^ S)efon,

ber big'^erige S)om'^err ^^iebric^ ton 9Jleienborf, finbet fi($ in feiner neuen

SBürbe juerft 1224 ©esmber 3 (9JlülDetfifbt, ^Regcften II, 9h. 719), in ber er^en

befannten Urfunbe, bie ßrjbifc^of SUbrec^t nod) feinet Steife nneber in SJJagbeburg

au§ftente; man fdjeint bort olfo tatfäd^lic^ auf ©runb ber päpftlid^en Stnorbnung

mit ber 9ieubefe^ung bes S^efanots big 3U feiner 9tücEfel}r genrnriet 3U baben.

4) 1225 Stuguft 13 («ülülüerftebt, 3iegeften II, 9^r. 740): überbaupt bäU er

fid) f:pöterbin ungetoöbnlid) oft in 9JJagbeburg auf, mo er ben bielfad) obtoefenben

ßräbifd^of öertrcten ju boben fdieint, bgl. bie Urfunbe ©ernanbe öon 1226 für

ba§ Softer Unfer lieben grauen ju 9jiQgbebitrg (§ertel , U». b. fil. U. I. ^r.

100 f., 9h. 107), bie er aueflellt auctoritate domini uostri Alberti Magde-

burgensis archiepiscopi, cuius vice fuugimur.

5) fö. Setio, gorfdiungen j. brnnbenb. u. prcufe. ©efd). V, 524 f., berechnet

noc^ ben anni pontificatus richtig, ba§ ®ernanb§ SBeibe jum SBifd)of am 29. 2Jlai

ober am 5. ;3uni ftattgefunben baben muffe, ^ierju ift folgenbes ju beachten

am 17. 9Jlai 1222 ift ber an ber fturie anwcfenbe ©ernanb noc^ electus (tigt.

SBeilage II, 9h. 2), h?a§ ju ©eIIo§ ®ered)nung ftimmt; am 4. i^uni aber tommt

er bereit? al§ episcopus in einer Urfunbe ailbrcd^tl öon SJiagbcburg nor; ba§

ergibt al§ Sag ber 2Beibe 1222 «Dtai 29.

6) SDiefelbe unregelmäßige IReibenfotge, erft Sßcibe burd) ben ^J^apft, bann
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Unmittelbar nad) feiner ^'onjetrierung öerlie^ S3i|(i)0t ©ernanb öon

SBranbenburg, »ieber im (S)efo(ge feines 9Jietrol)oüten 5llbre(i)t, ben päp]i=

li(f)en |)oi^). S(^on am 4. 3^uni ftnben toir bie beiben im 9iQt)enna=

tifcf)en, Don bort jogen [te üermutlic^ ^joauimörts in bie ©egenb bon

ßremona unb '^abia unb bann auf ber alten via Aemilia ttiieber nac^

©üben. 3im Februar unb ^Jlärj be§ folgenben Sfö^tce treffen toir beibe

om Äaiferl^of bei ^^riebric^ II. , mo 5llbrec^t in ©ad^en feiner 9teic^§=

legatur ju tun l^atte, ©ernanb ficf) »o^t bie ^Regalien l^olte. Son

ßapua begleiteten fie ben Äaifer über ©an ©ermano unb ^Ronte ©an

^ioDanni bi§ gerentino, mannigfach fic^ an ben 9teicf)§gefd)äften be=

teiügenb. S)ann gingen fie toieberum norbwärtg in 5XIbre(i)t§ 8egation§=

bejir!. äöieber feigen tcir fie bon 9iimini au§ bie alte Sfiömerftra^e

benu^en ; über gorli gelangten fie nac^ ßremona , um bann no(i)mal§

nai^ ^Bologna jurücfjureifen. -pier treffen rair fie am 20. Dftober 1223

3um legten Wak jufammen; toä^renb 3Ubred)t fic^ bem 9leic^§bienfte

in ^taliei^ i^ocf) weiter toibmete^), jog ©ernanb im SBinter 1223'24

ber -!peimat ju. 3lm 1. Wai^ 1224 weilte er in SRagbeburg^), unb

balb barauf — wenn nic^t f(^on öor'^er — wirb er enblid^ feine S)iiJäefe,

bie feit brei ^a^ren of)ne SSifd^of war, betreten ^aben.

@§ ift ein t)erborragenbei 3fU9"^ö für bie gute Drbnung, bie unter

@räbif(i)of 2l(bre(i)t in ^itagbeburg ^errfrf)te, ba§ feiner ber beiben (5r=

Wählten bon 1221 , Weber bor nodj naä) ber dntfc^eibung be§ ^ro=

3effe§ , einen 93erfud5 gemad)t ^at
, iid) gewattfam in ben Sßeft^ be§

S3i§tum§ 33ranbenburg p fe^en; ift e§ boc^ fonft bei 33if(^of§Wa^(en

eine nur aHäufjäufige @rfc§einung, bafe Äanbibaten, benen bie etfel^nte

äßürbe auf bem 9{erf)t§weg unerreid^bar war, mit äöoffengewalt fie äu

^nöeftitur, finbet i\d) 1227 3funi t" ©iegftieb bon ^Icgeneburg (tgl. meine

2ltbcit über bie SSefetiung ber beutf^en S3i§tümer unter ber iRegterung'ßatfer

grtebrid^s IL, l. XeU, ©, 115), ttä^ienb bei bem ebenfoUa in Sftalten »eilenben

Oliöer öon 5ßaberborn bie 2ßeif)e erfi nac^ ber Selef)nung fiattfanb, 1225

(a. 0. D. 94 f.).

1) i^üx ben folgenben 2tbfct)nitt berwetfe ic^ auf bie als 93eilage angefügten

3tegcften jur ttaltenifc^en Steife 6)ernanb§, tt>o fic^ bie nötigen ^liad^wetfe finben.

2) Sllbrec^t öon 5üiagbeburg ifi teeiter^in al§ Sieid^slegat in Stalten

(a3b^mer=5icfer=2BinfeIntann 12881, 12882, 12885, 12 894; legiere Urfunbe au§

aBagnacaöallo bei ;ftat)enna, 1224 Slugufi 26); bann fci^eint er bot ber ^eimreife

ben Äaifer no^ einmal in ßatania oufgefuc^t ju f)aben, 1224 ©eptember

(93öl)mergicfer 1541); am 3. Sejember 1224 ift er wieber in 2)Jagbeburg (2JJüIüer=

flebt, Otegeften II, 9h. 719).

3) «Utülöerfiebt, 9tegefien II 9tr. 710.
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geroinnen fucf)ten^). ^ubol| öon ©c^roanebecf blieb ^omf^ert in Ü3]a9bc=

bürg unb niuB [ic^ bort großen ^Infc^enä erfreut ^aben ; nac^ einigen

Qo^ren rourbe i^ni neben feiner '^l^frünbe noc^ bie eineg ©cf)o(aftifug im

SJlainjer 2)omfapiteI übertragen, bie er ettoa je^n ^al^re innef)atte-).

S)a er jeboif) feinen feften (5i^ in ^JJkgbeburg bettelt, unb ben Wainjern

auf bie S)auer ein abtoefenber Sd^olaftifuö nic^t genügen fonnte^), fo

»ergaben fie bie äöürbe fc^liefelic^ an einen anberen @ei[t(ic^en,

;3o^annes *). ^iir bie einflußreiche Stellung, bie Subolf in ^3^agbebuTg

einnahm, jeugt befonberö auc§, bafe ber päpftticfie i?arbina(biafon unb

ßegot für 2;eutfc^Ianb Otto öon <&. 9lico(au§ in carcere Tulliano if)n

nebft jroei anberen ©eifllic^en 1230 beauftragte, bie fämtüdien ^(öfter,

^oIIt'giat= unb ^ocfiftifter in ben £iiöjefen i^tagbeburg, iBranbenbmg

unb |)aüelberg ju öifitieren unb ju reformieren '). ßubolf ftarb ber=

muttid^ ^u Einfang ber öier,jiger ^at)xt beö 3'a^v^unbert^ *^).

5tuc^ ^rot)ft äÖic^mann leitete, nac^bem bie ßntfc^eibung im

SBranbenburger äöa^tftreit gegen i^n aufgefallen roar, einftttieilen ru^ig

1) liefen Serfuc^ macf)te in ben 3af)i^£" 1228— 1225 ber ®rteäf)lte ^cinticf)

in Sßaberborn fbfli. meine oben ©. 9 ?lnm. 6 jitierte 'ÄTbeit <B. 84 ff.\ 1226—1227

bcx GrttQ^tte ©ottfrieb in Dtegeniburg (©. 112 ff.).

2) TOtt bfm 2itel eine? ^J^ainjer St^oTaftifui finbet fic^ Subolf Don

©c^wanebecf juetjt 1225 Januar 30 (iiiülöeiftebt, ^{cgtfien II, 5ir. 735), jule^t

1232 ^uni 4 (Dir. 977). 2:qb et feine "$frünbe im 2JJainjer Domtopitet, nid^t

et»a in einet anbeten ilotlegiatfitc^e innehatte, get)t äirat au§ feinet ^Jiagbe:

butget Urfimbe ^ettot, tro^l abet finbet iic^ Subolf einmal auibiürftirf) bejeic^net

qI§ scholasticus maioris ecclesie in Moguntine (siel) in einem 9taumburget

3)iplDm Don 1230 Sebruat ß (ÜJiüIbetftebt, ^^egejicn III, 5h. 439).

3) ^dj ijabi ben Üiamen Subolf? nut ein einjigel Tlal in einet Wainjet

Uilunbe gefunben, unb biefe ift 1225 ^uli 23 Don 6tjbifd)Df Siegfrieb II. in

gtfutt aulgefteUt (3^Df)mer=2öin, aUain^et JRegefler, ©iegftieb IL, 5ir. 491); ^iet

oI|o ttitb fic^ Subolf, bem nic^t lange üotljet bie '^irünbe oetliefjcn »at, bem

@täbifcf)of Dorgefiellt ^aben , um bann nac^ SRagbeburg äutüctjufc^rcn, wo et

fc^on 1225 3tugu|t 10 icicber »eilt (3Jlültiet1iebt, SRegeften II, 'Jlx. 7:'.9). (Sä muß

fomit bejtreifelt »etbcn, ba% Subolf übet^aupt in 2Rainä geirefcn ifi.

4', Sffite bemetft, füf)tt Subolf jute^t 1232 3uni ^ feinen SRainjet litel

(ÜKülDetftebt II, 5it. 977.; bei feinet näc^ften ßtaä^nung, 1235 3uni 9 ;(5it. 1040\

i^ et wiebet ttie oot 1225 einfac|et ^agbebutget Dom^ett; baju ftimmt, ba^

1236 S^uti 31 fic^ bei grjbifc^of ©tegftieb III. Don SJIainj bet neue 2;om=

f(^olaftifu§ 3o^anne3 finbet i9?5^met=2Bifl, ©iegftieb III., 5ir. 223).

5) 3Böf)mer=5icfet=3Bintelmann 10100. 2JiülDctjiebt, Diegcften II, tctäeic^net

bie Utfunbe jweimal, 51r. 656 (pm 3a^te 1221—1240) unb mt. 875 (jum

3a^t 1229?).

6) ©ein 5kme finbet fic^ jum testen IRale 1241 Dejembet 5 in einet

Utfunbe be§ (ftjbifcf)of§ Sßilbtanb öon Tfagbtbmg (SJtütbetftcbt. Stegeflen II,

9tr. 1147).
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fein ^iclirraucnf (öfter lüeiter (6i§ 1228 ober 1229)^ ©eine tüciteren

Scbenefdiirffate geljörcn iiid^t !f)icrt)ev; er tranbte fid} ]päUx gan^ ben

Sominitanein ju, bie ev 1224 nnc^ ^Jlagbeburg gcBrocfit Ijatte^), unb

ftavb fcf)(ieB{icf) l^odjfeetagt im ^aijxt 1270 aU erftcr 5prior be§

SDominifanerftiftg ju 5ieunippin^). 9?id}t§ jeigt beutlid^er, toie ööttig

fic^ bie beiben JöiStumefanbiboten mit ber päpftlid)en @ntf($eibung au§=

geföl^nt l^atten, qI§ ba§ fie beibe in lUfunben hf^ Sifd)ot§ ©crnanb

q(§ Saugen öorfonimen*).

S)ev SSerfud^ be§ branbenbutgifd)en S)omfQpite(§ , auf ©runb ber

2Bn:^torbnung üon 1216 bie Sci^faner tjom 9ted)te bet ?iHttt)af)( ju

Derbrängen, war alfo für biefe§ 93lal gefd}eitert, unb e§ öergingen nod)

^a'^rje^nte , bi§ e§ ben Sranbenburgern gelang , if)r au§fd)(ie^(ic§e§

9ted)t jur 33ifd)DfStt)al)t burc^jufe^cn^).

3ur Sougef (j^id§ te ber 931arienf irdie in Söranbenburg.

SBenn irgcnb eine§ 5|3ro3effe§ toegen fi($ ®eifttid,e einer S)iöjefe für

längere 3fit '^^ ^f^' )3äpftlid^en Äurie aufhielten, fo gefdiat) e§ oft, ba§

fie bie ©etegen'^eit benu^ten, gteic^jeitig anbere 2Bünfd)e, bie i!^re

93rüber in ber ^cimat Regten, bor bem tieiligcn 25ater 5ur ©prad^e ju

bringen: bann trugen fie too^i au^er bem 93riefe, ber ba§ päpftlid)e

Urteil enthielt, bae fie einget)o(t Ratten, nod) einen ober ben anberen

ßnabeneiia^ mit I^eim.

©0 erl)ielten aud^ im ^ai)xc 1222 bie ^ranbenburgcr au^er ber

(Jntf($eibung i§re§ äöal)lftreite§ , um berenmittcn fie ge!ommen waren,

nod) eine Urfunbe, bie fid) auf i^re ilkrienfird^e bejog, unb bie beS'^atb

hi^ Sntereffeg ni^t entbel^rt^).

2)ie alte, ber Jungfrau 9Jtaria geweifte ^ird^e auf bem 4'>atlunger=

1) er tinrb aii 3eu9e julctit 1228 genannt (Oliülteiflfbt, ^Jtcgeften II, 9k. 863);

ber neue 5^>tDpft Sodann finbet fic^ 1229 ^c^cmber 12 0h. 882).

2) ÜJicgbcburger Sd)Dppend^ronif (ed. ;3ant(ic) <B. 146.

3) Übet Sßicfjmanni fpätere« Ccbcn unb bte Segenben , bie ficft an ibn

fnüpfcn, ngl. g. Sßintcr, 5D]agbeburgev ®efd)id)t5blätter XI, 183 ff. unb %. fbaud),

^ie «Dfarfgrafen ^otjann I. unb Otto IIL, 132 f.

4) 1228 aöic^mann ^euge bei OJernonb (Oliüloerftebt, 9iegeften II, 5k. 863);

1230 mai 1 Subolf 3euge bei ©ernanb (5h. 900).

5) S3gl. über bte weiteren fiämpfe juiifc^en SBranbenburg unb Cei^ku

Ütiebel A Vm, 72 ff., uub befonber^ ®. Scüo, 5]togbeburger ©cf(%id)tsblätter

XXVI, 253
ff.

6) Sgl. S?eitage II, 5h-. 1.
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bevg 6ei JBranbenbuvg — jc^t erf)cbt fic^ an if^rer ©teile ein .j?iiegir=

benfmat — mar befanntlic^ eineä bei- äüeften unb fdjönften 2)enfnidler

ber ^-BatifteinBaufnnft in ber iliarf, Bio im ^al^re 1722 ber e^rtt)ürbi9e,

fcf)on jur Otuine gcttioibenc 33au beni praftifd^en unb unfünftkrifd^en

Sinne Äönig gtiebtid) 2öiU)e(m§ I. juni Gpfer fiel, ber bie ^itc^e ab=

brechen lie^, um ©teine für ben §öau ber ^otsbamer Söaifen^äufer p
gewinnen \).

Über bie äÜefte @efd)id)te ber ^arienfirc^e fielet mit Sic^er^eit

nur feft, ba§ fie bon ^laifgraf Dtto I. bcm 2)omfapite{ gefc^enft tourbe

(atoifc^en 1161 unb 1166)-). Db nun bie bi§ ing 18. ^a^r^unbert

ftel^enbe Sadffleinfirc^e ibentifc^ raar mit jenem a(ten, im 12. ^üi)x-

^unbert erlDö^nten ©ottes^auö, toar ftrittig^). S)er erfte Kenner ber

märfifdien SSadfteinbauten, 3Ib{er, bertrat mit (Jntfc^iebenl^eit bie 5In=

fidit, ba^ bie ^irc^e auf bem i^arlungerberge mefentlic^ jünger [ein

muffe, a(§ bie fidier bem 12. Qa^r^unbert entftammenbe ©obe^arbi-

firc^e unb bie ^etersfapelle. „^m ©egenteit meift olle^ auf einen bom

2!omfapite( ju SSranbenburg öeranla^ten 5Zeubau be§ öei(iglum§, ot«

großartige Sßaüfoljrtefircfie, £)in, ber mit ber ,^ülfe SHagbeburger 53au=

meifter etwa 1230—1250 ^ergcfteüt truibe*)." 5lui bie ^JHttoirfung

1) SJgl. &. Setto, 5orfcf)ungen j. braitb. u. preu§. ©efcf). V, 537—544.

2) 3fn ben Urtunben, bie bei ber Srric^tung bei 2)DmfQpttel§ 1161 ton

3Bi?c^or WiUnat (9HebeI A VIII, 104 f., mx. 15) unb (ärabifc^of aBic^mann

(105 f., ^r. 16) Quegeftetit tüurben, tüitb bie ßir(^e noc^ nic^t aU Sefi^ftücf bei:

felbm genannt; bies gefd^ief)t juetfi in ber llrfunbe SBitmara ton 1166 (107,

"Rr. 19j.

3) QJlon t)at bie ßirdje fogar mit bem alten jlatii'"d)en Jriglaö'^eiligtum

ibetitifijieren tttoüen. fieine einttanblfreie CueHe freilief) gibt an, ba% ber alte

f)eibnif(^e Tempel auf bem .^arlungerberg lag; aber für jeben, ber bie untere

mittilt au§ ber bamal§ notürlic^ ganj tetfumpftcn Gbcne emporfteigenbe §öt)e

gejef)en ^at, toirb e§ auc^ ol)ne ben quellenmäßigen 51ad§toeii ganj fict)er ffin, bng

biejer 3Berg allein ber religiöfe 5Jtittelpimft ber .^ebetler fein tonnte, ^ßribillan,':

§einricf) machte bem beibnijc^en .fi^ult ein 6nbe (33ranbenb. Siltumic^ronif, MG.
SS. XXV, 484 f.). q3on i^m njitb bann Otto I. bie Stätte ber Iriglao^

t)erel)ning geerbt '^oben, um fie feinerfeit? ben Somberren teeiterjufc^enfen. 3lucf)

.

ber Umftanb, ha% bie ^irc^c auf bem §artungetberg fo frü^ icf)on ein geiuc^ter,

tounberträftiger 2öaUtQ^rt»Drt war, fpric^t fe^r bafür, ba% l)ier, »Die fo oft, bie

cf)riftti(^en Senbboten einfai^ bie :^eibnif(^e .ßultftätte in eine ibrem ®otte unb

ibren ^eiligen getoeibte umtranbelten. 'iJtid)t uutoabrfd)cinlicb ift bie Segenbe, baß

biefe Umwanblung fcf)on unter 5pribi5fato = <g)einricb gefc^ab; für eine i^bentitöt

ber f)eibniicf)en unb cbriftlicf)en lempelbauten ift bamit natürlich gar nicbt§ be;

toiefen (ügl. &. Seßo a. a. 0. V, 538).

4; 5. ^abler, 2Rittelaltcrlic^e 3Bacffieinbautt?erfe bei ^reuBiji^cn Staate?

*b. I, 3:ie 3J?arf i^ranbenburg 6. 7, Spalte 2.
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öDii ^ikQbeburQern gtaiibte Slblei j(^liefeen ju müfjen »egen mannig-

iad)er Übereinftimmungen bei ßiebirauenfirc^e mit magbeburgi|d)en

^l^Quten.

Unjere Urtunbe jeigt, ba| bte (ebigüct) auf @runb be§ Qrd§ite!tont)d)en

33eiunbe§ aulgeftellte S3ermutung in gercbeju überrafdienber äßeife 3u=

trifft : nur in ber 9lnnaf)me ber ^Bau^eit f)at fid^ Slbler um ein geringe^

geint. 5Da3 alte, wof)( jeltir befciieibene 5}larienfird§Iein — fo erjä^tt bie

Urfunbe — l^atte, nad^bem bort ttjieber'^olt ftc^ äöunber ereignet l^atten,

unb bie ©tätte aU SöaüfafirtSort in ^lufna'^me gekommen toar, nicf)t mä)X

genügt, unb be&f)al6 l^atten fict) bie S)omt)erren ju einem größeren ^eu=

bau entfcf)tofjen. S3eim 5ßau aber waren i^nen bann, loie e« oft genug

ge'Eit — fo gteidfijeitig ben 5)tagbe6urgern bei i^rem Sonibau ^) — , bie

(Selber ausgegangen. S)e§f)a(b üer^ügte ber ^apft, ba| allen, bie am

Geburtstage ber l)eiltgen 3lungfrau (8. ©eptember) nad^ bem §aTlunger=

berge woHfa'^rteten unb bort eine mitbe ©abe für ben Äird^enbau fpen=

beten, ein Slbla^ üon 20 Sagen juteit »erben foKte. 5tad)bem auf

biefem SSege neue 9Jlittel gewonnen waren, wirb bann Sifd^ot ©ernanb

ben angefangenen SBau ju ©übe gefütirt !§aben; unb ba| magbeburgifc^e

Sßaumeifter i'^m babei gel^olfen l^aben , ift Wegen ber teb'fiaften S3e*

aie^ungen, bie gerabe er, ber ^Jtagbeburger S)om'f)err, fortwä^renb mit

feiner Metropole unterhielt, T^öc^ft Wa'^rfdfieinlic^.

3Im 21. «mära 1222 alfo ^atte ^^^apft |)onoriu§ III. bie gjUttet

gewä'Eirt, ben f)aLb bollenbeten Äirc^enbau fertig ju fteüen; unb mert=

würbig, beina'^e ouf ben Sag ein ^atbe§ i^a'^rtaufenb fpäter, am 20. 2lpri(

1722 2), gingen bie §anbwer!er Äönig f^riebrid^ 3öit|elm§ I. baran,

ba§ t)alb berfaUene ©otteö'fiauS ganj nieberjurei^en.

1) 9iac^bem ber alte ^Jiagbeburger S)om 1207 Ipril 20 ein 9taub ber

glommen getporben tvax, legten im .gioc^fommer ober ^^exb^ begfelben S^^i^f^

erjbif(ä)of SUbrec^t unb bie itarbinallegaten ^ugo Don Oftia unb Ceo bon

<B. Groce ben ©runbftcin jum 9leubau (ÜJtagbeburgcr ©c^öppenct)roni£, ed. ^anicfe

131
f., tgl. S85f)mer=5i(fet=2BtnfelmQnn 9988b;. 3lber fcfion 1222 mal 17, alfo

trät)rcnb ?llbred)tl unb ©ernanbi Slufent^alt an ber iiurte, mufete ^onorius III.

anä) ben 5Jiagbeburgern bie jur gortfübrung bes SBauei fel)lenben 3Jiittel ge==

Uiä-^ren (MG. epistolae selectae saec. XIII, vol. I, 138 f., ^x. 197; ^reffutti,

Kegesta Honorii papae III., 9ir. 3954; tgl. auc^ üta^nalb, Annales ecclesiastici

ad annum 1222, cap. 41).'

2) Sßgl. ®. SeCo a. a. D V, 544.
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1. *Jlcgeftctt pr ita(iettt)d)en »Icifc (Scritanb^ (1221—1224),

@ernanb ift tro^l ber bcbeutenbfte 53if(f)of öon 23ranbenl6urg im

13. Sfa'^i^^unbeit. @r tritt ni($t nur l^ertor als ein tü(i)tiger '-JJlann

ber SCßiffenfc^af t ; aud^ in ber politifd^en ©efc^ic^te ber ^Jlart fpiett

er eine gro^e Stoüe. @r ift e§, ber in jäl^em Kampfe gegen bie ^art=

grafen ^ol^ann I. unb Otto III, um bie 3et)nten [tritt; er erfannte

wo'^t bie prin^ipieEe SSebeutung , todd)t ber 5lnj^3ruc§ ber tt)eltlid£)en

ßanbc§!§erren auf bie !ird§ti(f)cn Steuern in feiner Siö^efe ftatte. (5§

ftanbette fic^ um bie bisl^erige reid^gfreie Stettung be§ ^iötum§ 5ßran=

benburg , toeldje bie aöfanifdfien ^arfgrafen ju befeitigen tratfjteten,

unb ujeti^e ja aud^ fc^lie^ticf) i^ren 9tec^t§na(^|o(gern jum Opfer fiel.

@ernanb§ politifd^er Se^rmeifter ift ßrjbifd^of StlBredfjt öon ^Jtagbeburg,

einer ber legten großen Ä'irc^enTürften ber au§ge'^enben ©tauferjeit , ber

nod§ bie Srabitionen ^od^tiielt, bie burc^ ^aifer ^^riebric^ I. unb feine

Sifc^öfe gefd^affen waren: 5l(bredE)t öerftanb e§ ttiie feine SSorgänger

2öid^mann unb Subolf, ein guter Üteic^Sfürft unb ein guter territorial

t)err gteid£)äeitig ju fein. 5)lit i^m ^at ©ernanb im S)ienfte be§ ^tid}%

Italien bereift, unb ättetfeltoä merben bie ©inbrücte, bie er bort Don

ber Stellung, ben Sterten unb ^ftid^ten eine§ 9ieic^§6if(^oiö empfangen

^at, i^n mit baju angetrieben '^aben, fpäter fo energifc^ für bie öon

ben ttjeltlid^en üterritorial^erren bebro^te reic^§unmittel6are Stellung

feine§ 33i§tum§ einjutreten. ®arum eben loi)nt e§ ft(f), ©ernanbs

Sfieife burd^ Italien ju »erfolgen.

5ln allen Drten, wo wir t'^n mit Sic^erl)eit nad^toeifen tonnen,

erfd^eint er in ber ^Begleitung 5ltbred^t§ öon 2)Zagbeburg; be§l)alb toirb

e§ erlaubt fein , fein Stinerar ^ie unb ba buri^ ba§ be§ ©rjbifd^ofä äu

öerPoUftänbigen.

1221 ©eptembcr 20, ÜJtagbeburg, ^fufi^ in a^ei Ur!unben be§ (5rjbifc^of§

Stlbred^t öon SD'lagbebutg ; ö. 3nülDerftebt, Regesta arcbiepiscopatus Magde-
burgensis II, 5tr. 640, 644. 2)ie stoeite ber Urfunben trägt actum 5Jla9be:

bürg, datum SBürjburg; l^icrau» unb au§ bem Umftanbe, ba% bie SfJeife:

begleitung be§ Gräbifc^of^, bie n?ir au? bei glctd^ ju nennenben Urtunbe Don
1221 5'loöembet 9 fennen, naä) 3ir. 644 am 20. (September bereite fo gut

tüic öoUftünbig um ben (Jräbijc^of öerfammelt toar, getit f)eröor, bofe er »oI)l

unmittelbar nac^ bem 2i. ©eptember (ügt. has, näc^fte 9tegcft) bie ißeife nac£)

i^talien angetreten '^at.

— ©eptember 21 , SJiagbeburg , 3c"9e in Urfunbe be? ©rabifc^of? Sllbred^t

;

3Jtülüerftebt III, «Rr. 374.

— ^loöembcr 8, SäJüraburg, Sltbredjt öon 3J?agbeburg batiert bie oben (äu

(September 20) genannte Urtunbe, SJlüloerflebt II, 9ir. 644.

— 9ioüember 9, Cd^fenfurt, 3euge in Urfunbe SIUired)t§ üon 3Jtagbeburg,

ajlüberftebt II, 9ir. 645.

1222 aJiärj 21, Slnagni, Stufent^alt 2llbre(|t§ öon «Dtagbeburg unb mithin aud)

®crnanb§ an ber ßurie toa'^rfdtieinlidö tücgen ber an biefem Xagc au§=

gefiettten, in Beilage II, 5Zr. 1 mitgeteilten Urfunbe für bie ^Jlarienfirc^e in

$)ranbcnburg. ©§ ift untoa'^rfctieinlict), bafe ber beim 5Papfl anwefenbe bran=

benburgif(^e S)oml)err, n?elci^er bort feinen 5Proäefe um bie Seftätigung ber

2ßol)l Subolf§ öerlor, gleichseitig fic^ erfolgreit^ um einen 9lblo|brief
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beniüt)te. ?Ubrccf)t unvb benfelben bcn i^ronbenOurijern üerjc^offt ^aben,

niie et ieincii Waabcbur^cr 2:omf)erten eine (:i{)nüct)e ajergünftigung ertoirfte,

1222 "mai 17 (MG. epistolae selectae sacc. XIII, 5^b. I, 188 f., 5ir. 197;

i^ireifutti 8!»ö4). ^litd) gel)t nac^ bem Kongreß üon Serolt bie Srncnnung

®ernanb-3 jum i^iic^of mit einer ®d)nelUg{eit üot fid) , bie nur butc^ bie

3inna()me erflärtid) ivirb, ©ernanb ^abe fid) bereite üDrt)er bem ^papfte

Dotgcftetit.

1222 91pril, Sapua, 3IIbre(^t bon ÜJiagbeburg unb baf)er trot)! aud) (Sernanb an^

loefcnb beim ffaifet; äJöIjmer^Jitff': 1381.

— 'ülprit, 3(quinD, besgl. SBDf)mer"5tcEer 1383.

— 3tpril 20, ^öeroü, be§gl. So'^mer^S^icfer 1387; auf bem j^ongreß, ben tjier

ßaifer unb '^apft abljalten, Wirb 3llbre(^t jum 9iei(^5legaten ernannt.

— 3Rai, SUatri, 5Ubre^t unb ©ernanb anttefenb bei ^apft ^onoriu^ IIL,

lüie au§ bcn mitgeteilten Urfunben 2— 5(2Jiai 17, 18) "^eröorgeft; Ernennung
©ernanbl jum 33ifd)of Don ^ranbenburg.

— 3Jtai 29, 3llatri, aCei^e ©ernanbi jum Sifdiof öon 3?ranbenburg, ogt. oben

©. 9 3lnm. 5. Unmittelbar batauf 'ilbreife 'iHIbred^tö unb ®ernanö§.

— 2funi 4, ^torto (bei Diaüenna), 3fuse i" Urfunbe bc§ gräbiid)of§ Sllbred&t,

^ö^mer'giii^^äöinfclmann 12834.

— 3luguft, Sremona, ^ttbrec^t unb ba^er auci^ ©ernanb roat)rf(^einlic^ bort an=

»efenb, Ann. Placentini Guelfi, MG. SS. XVIII, 438.

— ßnbe 91uguft bii Einfang ©eptember, in ber ®egenb öon ^mola, 2llbre(^t

unb bat)er aud) ©evnanb wa^rfd^einlii^ bort onteefenb; ©aötoli; Annali Bo-
lognesi III 2, 26—29, 5tr. 527—529. — 9Jiittarelii , Accessiones Faven-
tinae 475. S)a 3Ubre^t in ben ßampf , ben Bologna unb ^aenja gegen

2fmola fü'^rtcn, eingreift, alle brei ©tobte aber an ber via Aemilia liegen,

barf bie 3Benu^ung biefer ©tra^e angenommen merben.

1223 [februar 5, Sapua, 5Ubrec^t unb ©etnanb B^uS^n in einer Urfunbe ßaifer

griebric^a IL, ^yö^mer^^icEet 1437: au'5 bem Um^anbe, baß bie ganje 3euscn=

reil)e nur aus reic^ebcutff^en ^Sifc^öfen beftet)t, unb ba^ ber Snt)Qlt i>ft

Urfunbe fid) auf bie befc^ränften 9f{fd)te eine» SBifi^ofä bejiet)t, qui insignia

sua de manu imperiali non receperit, barf man f(^lie^en, ba% (Sernanb

an biefem Sage bereite im 33efi^ ber Otegalien toar; er tüirb fie furj öortjer

empfangen ^aben, benn im i^onuQ^" toaren er unb 5ltbrec^t, luie ^'ö'i)meX'

girier 1435 ^eigt, nocö ni^t beim Äaifer. ^llbrcc^t unb ©ernanb aud^ Saugen
in 5^br)mer:[vider 1438 Dom gleid^en S^age.

— gebruar, Sapua, llbrec^t unb ©ernanb B^UQ^n i" ö^^" Utfunbcn be§ ßaifer§,

5Böl)mer=a?ider 1439—1441.

— gf^i^uai: 18' San ©ermano, 3llbre^t unb ©ernanb bort antoefenb nac^ bem
Sriefe be» 23ijd)ofl ßonrab öon §ilbes^eim; SBö^mer^gi'Ie'; 1447.

— gebruar, IRonte ean ©ioöanni, 3übred^t unb ©ernanb Saugen in einet

Urfunbe be^ ßaifer§, 33öf)mer:5-ider 1450.

— JRärj, g^erentino, be^gleic^en in fec§» Urfunben be§ J?aifer§, ^bf)mix-''^\äix

1457—1461, 1463. 3" gerentino fanb bamals eine äufammenfunft be§

$apfte§ .^onoriu§ III. mit bem ^aifer g^riebrii^ II. ftatt.

— Uiärj 11, gerentino, be5gleid)en, 33ö^mer=5ider 1468.

— 3Jlärj 12, getentino, ''^nbred)t,,,@ernanb unb noc^ fünf iceitere beutfc^e 33ifd§5fe

fdjreiben gcmeinfam an bie Slbtijfin öon 5Rartengarten bei ©oelar, 3?ö^mer:

gider 1471. Sßenige Soge barauf ©d^lufe be§ i?ongreffe§; 9llbrec^t uub
©ernanb öeridiwinben toieber auö ben 3eit9fnreif)en ber .ßaiferurfunben.

— 3uni 4, ryorli, oietleic^t 3eu9e w einer Urfunbe be§ (5r3bifd)ofö 5Ubred)t öon
SRagbeburg: i>bt)mer=?5ider='ißinfelmann 12866.

— 3ult 5, gremona, S^uqs in einer Urfunbe 'iUlbrec^ti; 58öl^mer=iJider=2ßinfel=

mann 12869.
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1223 September 2, 5ülelbitla (ethja§ jübUd^ bon t^orli), ^illbred^t unb ba'^et »a^r=
jd^einlii^ auä) ©enmnb bott aninefenb; 2i3ö{)mer=5icfer=2üinteImQnn 12 «74.

— ©eptember IG, ^mola, Sllbredjt unb boljer loa^rfdjeinlid^ Qud^ ©crnonb bott
anwcjenb; aB5t)mer=5icfet=2BinMmann 12 875.

— Dftober 20, aSoloQna, ^fuflc in finer Urfunbe 3llbred)t§: Söö!)met=??ictcr»

äBinfetmann 12878.

1224 Mäxi 1, iJiagbeburg, urfimbct für ba§ ^itfolaiftift m UJaobeburg; »iiebel,

A XXIV, 329 f., Ta. 9; 3JiüIüeiftebt II, ^ix. 710.

II. Urfttttbcn^),

1.

.^oronuö III. getüä^rt allen , bie am 2agc 53lanä ©efiurt nac^ ber

^Rarienfirc^e in SSranbenburg loaEfa'^ren unb bort ein 3llmojen jur

5ottfüf)rung be§ angefangenen Äixd)enbaue§ fpenben

,

einen 3lbla^ öon
3tt)anjig 2:agen. 1222 Wärj 21.

Arch. Vat. Reg. Vat. 11. f. 226 b. nr. 334. ^ßrefjutti, Regesta Honorii
papae III. 3879.

Honorius episcopus servus servoruin dei universis Christi fidelibus in

festo Nativitatis beate Virginis-j ad Brandeburgensem ecclesiam annis
singulis accessuris salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam , ut ait

apostolus'^), omnes stabimus ante tribunal Christi*), recepturi prout in cor-

pore gessimus, sive bonum sive malum, oportet nos diem messionis extreme
misericordie operibus prevenire et eternorum intuitu seminare in terris, qnod
reddente domino cum multiplicato fructu recoUigerc debeamus in celis,

firmam spem fiduciamque tenentes, quod qui parce seminat, parce et metet
et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet vitam
eternam^). Cum igitur dilecti filii Brandeburgense capitulum in Brande-
burg, ubi dominus Jhesus Christus per merita beate Virginis plura dignatus
est sicut accepimus miracula operari, ecclesiam in honorem ipsius Virginis

de novo construere ceperint nee ad ipsam consummandam proprie sibi

suppetant facultates, universitatem vestram monemus et exhortamur in domino
atque in remissionem vobis iniungimus peccatorum, quatenus de bonis a
Dec vobis eoUatis pias elemosinas et grata eis caritatis subsidia erogetis,

ut per subventionem vestram opus quod inceperunt, possint nerficere

et vos per hec et alia bona que domino inspirante feceritis, ad
eterna possitis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei et

beatorum Petri et Pauli apostolorum eins auctoritate omnibus qui

1) 2)te Urfunben 1—4 entflammen ben 3ßatifanifd)en IRegiflern. gür bie Ser=

mittelung ber Slbfi^riften fiabe xä) bem Jfgl. preufeifc^en t)tftürtfc^en Snftitut m
ytom, für bie J^oHation bem frü{)eren 2)ireftDr beSfetben, .^errn ^ro^effor Dr.

©d)ulte, 3u banfen. Um eine gewiffe ©leid^mä^igfeit aöjifc^en biefen unb ber

fünften Urfunbe ^erjufteaen, l)abi ic^ — aufeer bei 3lx. 4 — bie abgefüraten 5or=

mein bc§ Dftegifierä ergänät.

2) September 8.

3) 2)o§ ategifter fürät: Quoniam ut ait apostolus etc. usque vitam eternam.

(Srgänjt tjabe id) nad) jn?ei anberen Urfunben beöfelben 5ßapfte§, nämlic^ ai 1224

aWärj 18 für »remen (Sremifc^eä Urfunbenbud) I. 152 f., 9?r. 129, ^ott^aft

7196), b) 1225 ^uU 31 für ba§ J?lofter ^Jlreubfee fgffiebel A XXII, 14 f., 9tr. 24,

too bie Urfunbe fälfd^tti^ ^apft ^onoriu? IV. jugefdirieben wirb; ^ottfiaft 7451).

4) mm. 14, 10; ha^ SBremifd^e Urfunbenbud) »eifl a. a. Q. fäljc^Udj auf

II. Äor. 5, 10.

5) IL Stox. 9, 6, ögl. ®at. 6, 8.

i^orfc^migcn 5. brunb. it. preuß. ®efc§. XVII. 1. 2
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huic operi manus aubventionis porrexerint, viginti dies de iniuncta sibi

penitentia niisericorditer relaxamus. Datum Anagnie XII. kalendas Aprilis,

poutificatus nostri auno sexto.

2.

.gionorius III. erlaufet bem ertt}äf)(ten 5?if(i)of ©ernanb bon 58ranben=

bürg, feine feister im Somfapitei ju ^^lagbeburg inncgel}abte ^pjrünbe

audf) toeiterl^in ju behalten.

1222 mai 17.

Arch. Vat. Reg. Vat. 11. f. 234 a. nr. 363. ^reijutti 3955.

Honorius episcopus servus servorum dei dilecto filio . . ^) electo Brande-
burgensi salutem et apostolicam benedictionem. Licet tuis exigentibus

meritis ad regiinen Brandeburgensis ecclesie sis assumptus, tractus lamen
sincero affectu quem ad Magdeburgensem geris ecclesiam, supplicasti ut

prebendam, quam obtinuisti haetenus in eadem, tibi conservare de speciali

gratia dignaremur. Nos igitur attendentes quod ipsi ecclesie opportuna
potes obsequia exhibere ac ideo benigne tuis precibus annuentes prebendam
ipsam tibi auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio

communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre

confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri

et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Alatri X^ I. kalendas
Junii pontificatus nostri anno sexto.

3.

^onoriu§ III. teilt bem S)omfapitel unb ber ©eiftüc^feit öon 53ranben=

bürg mit, ba§ er ben 'DJiagifter ©ernanb jum 33ifc^of üon 93ranbenburg

ernannt l^abe, unb forbert biefelben auf, i§m ©e^orfam ju leiften.

1222 ^mai 18.

Arch. Vat. Reg. Vat. 11. f. 234 a. nr. 365. ^Jrcffutti 3961.

Honorius episcopus servus servorum dei capitulo et clero Brande-
burgensibus salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii magistri
Gerlandi (sic!^ nota probitatis et probate notitia nos induxit, ut ipsum
Brandeburgensi preficeremus ecclesie in pastorem. firmam spem fidueiamque
tenentes, quod ecclesia ipsa per eius industriam et temporalibus commodis
et spiritualibus proficiet incrementis. Ideoque universitati vestre per apostolica
scripta mandamus. quateuus ei sicut patri et pastori vestro reverentiam et
obedientiam exhibentes eius salubria monita et mandata recipiatis humiliter
et irrefragabiliter observetis. Alioquin sententiam quam rationabiliter tulerit
in rebelies precipimus usque ad satisfationem condignam firmiter observari.
Datum Alatri XV. kalendas Junii pontificatus nostri anno sexto.

4.

^onoriug III. fcfireibt an bie 3}aiaIIen , bie ^Rinifterialen unb bie

übrigen ©etreuen ber branbenburgifc^en ^irrfie einen 33rieT gleid)en

^nl^attö wie bcn an 5)omfabiteI unb ©eiftlic^feit (9h. 3).

1222 9Jtai 18.

_
S)a2 «Regtficr etttf)dlt o. a. O. (ügl. Tit. 3) ben S^]ak: In eodem modo

scriptum est universis vasallis, ministerialibus alüsque fidelibus Brande-
burgensis ecclesie.

1) ©ernanb 1222—1241.
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^onoriuS III. teilt bem ©i^bifdjot 3(I6i-ec£)t öon ^JtaQbeburg mit , bafe

er ^oXDofil bie 2Ba^( Subotjä tüie bie be§ 5propfte§ Sßi(i)mQnu jiim

55ijci§ot öon S3ratibenbuig faffiert ^abe , ba^ er ben magbebiirgifdjen

®efan jum 5Bifc£)or ernannt tiabc , unb f orbert ben (Jr^bifc^of auj , ben

neuen SBifc^of in feine ^Diö^efc einjuiüliren.

[1222 mai 18] 1).

3lu§galie öott S. Ülodtnger nac^ bet jä($fijd)en summa pro3arum dictaminis,

bem fjormclliudt) he^ ßubolf bon .g)ilbe»^eim unb bem SBaumgartcnberget
gormeibuc^ in Quellen unb 6cörterungen ^ur i8ai]erif(%en unb 2)eut|d^en

@ejd)i(^te IX, 284—287; toon ^. 33cun?alb nod) bem SJaumgartenberget
^ormelbud^ in fontes rerum Austriacarum B XXV, 39 f., ögl. 480 2).

5ßott^aft 6750 (mit bec Datierung 1221 ^uli— 3)eäembet). ^:prenutti

8670 (jum Sat)rc 1221).

Honorius episcopus servu3 servorum dei venerabili in Christo

fratri . . ^) Magdeburgensi archiepiscopo salutem et apostolicam bene-
dictionem. Quia equa est via domini et iniquitas per eius semitas non
transibit, nos, quos posuit dominus ad ovilis sui custodiam , constituti

debitores cuilibet iuris sui, soliicite per semitas iustitie gradientes, eo auctore
qui odit iniquitatem et iusticiam diligit, a calle rectitudinis non descendemua,
nee ab equa latice iustieie quantum humana sinit condicio, deviamus. Sane
constitutus in preseucia nostra dilectus in Cliristo filius . . Brandeuburgensis
canonicus, ipsius ecclesie procurator, soliicite et cum instantia postulavit, ut

electionem dilecti filii Ludolfi quem eadera ecclesia in episcopum elegerat

et pastorem, auctoritate apostolica confirmare dignaremur. Ad hoc dilectus

in Christo filius . ., sancte Marie in Lieeke*) procurator, proposuit ex

adverso, quod quia secundum iuris regulam plus operatur unius contemptus
quam multorum contradictio^), dicti Ludolfi electio non valeat hac de
causa, quia ecclesia in Liceke jjari iure electionis et simili libertate eligendi

a prima sua fundacione semper gavisa est, prout se papalibus et impei'ialibus

privilegiis asseruit probaturum. Unde cum ecclesia Licekeusis in elec-

tione Ludolfi contempta fuerit et exclusa, electionem ipsam petebat denun-
ciari irritam et inanem. Asserebat preterea, quod sepedictus Ludolfus,
membrum ipsius ecclesie nos existens, eligi non poterat, immo debebat
verius postulari. Ex his et aliis causis cassari electionem ßrandenburgensis
ecclesie de Ludolfo, et Licekensis factam de Wicmanno sancte Marie in

Magdeburg preposito tamquam canonicam petebat cum instancia confirmari.

Nos igitur provida deliberacione pensantes, quod ßrandenburgensis ecclesia

propter preallegatas causas iure eligendi et modo quolibet ecclesie pro-

videndi se ipsam privaverat ista vice, considerantes etiam quod Licekensis

1) 2)05 5)Qtum ift nac^ ben öorfierge^enben Urfunben 9tr. 3 unb 4 ergänzt, ba

mit ©ict)ert)eit Qnäunet)meu ift, baß bie brei Sriefe gleic^3eitig ober faft gleichzeitig

ausgegeben finb. $ottt)aft unb na(| i()m ^reffutti veit)en bie Urfunbe ju frül) ein.

2) gl ift natürlich nad^ ben tiielcn a]arianten ber ^ormelbüc^er nici)t

mbglid^, einen Sevt tjer^uftetlen , ber mit abfoluter ©ic^erlieit audj in ben un^

toejentlic()ften S)etQiU ben äüottlaiit beö ötiginatl »iebergibt. 3m wefentlidjen

t)at bie Urfunbe ftdjev fo gelautet, Juie fie l)ier abgebrucEt ift. Sßegen ber 5e^ler=

l^aftigtcit ber oben genannten S)ruäe unb tt?eil bie Urfunbe eng mit ben üort)er

obgebrudtten ^Briefen (2 bi§ 4) jufammentjängt, ba^e ict) fie ^ter nod^ einmal in

extenso tuiebergegeben.

3) 2llbrcd)t 1205-1232.
4) ©0 bie lateiniid/C 9lamenäform tion ßei^tau in ^reffutti 2612.

5) Siebe oben ©. 7 'Jlnni. 1.

o*
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ecclesia, que non matrix principaliter, immo a Brandenburgensi ecclesia secun-

daria iudicatur, licet posset esse, quod haberet quantum ad electionem cum
matrici ecclesia ius commune, non tarnen posset aliquatenus nee deberet sine

matrici ecclesia eidem modo quolibet providere, de maturo fratrum nostrorum
consilio utramque electionem utriusque ecclesie sentenciando iudicavimus
non tenere, ita tarnen, ut salva sint utriusque ecclesie in posterum iura sua.

Et quia ex fluxu temporis ad nos eiusdem ecclesie dinoscitur esse provisio

devoluta, eidem in persona venerabilis in Christo Gernandi Magdeburgensis
decani auctoritate apostolica providemus, fratemitati tue per apostolica

scripta mandantes ut ipsum cum confiimationis et consecrationis munere ad
propria revertentem Brandenburgensi ecclesie representans in corporalem
possessionem iuris sui tam ecclesiastici quam mundani inducas, eundem et

tuearis inductum, ita ut tua exinde devotio merito possit et debeat a sede
apostolica coramendari. [Datum Alatri XV. kalendas Junii pontificatus

nostri anno sexto.]



II.

Heue Belträöe jut Cöefdjldjte Üb C^rogeu lliirfüt|lett,

2)on

Otto 9Jlcinarbug.

(gfortfe^ung.)

^Befreiung unb ©idier^^eit fetne§ Sanbe§ en-eid§te ^urfürft ijriebrid^

3ÖÜ^etm burd§ ben ©torf^olmer SöatfenftiEftanb öom 24. ^uti 1641

tiid§t, no(i) öiel toeniger tüoEte Djenftterna ettüa§ öon SSerfianblungen

über ^^ommetn tüifjen. S)ie ^^orberungen ber ©d)ti)eben tnaren jo be=

fd^affen, „ba^ fie Unferer Intention, jo lüir bei bem öorfeienben armi-

stitio ge'^abt, gänslid) jutüiberlauien ; unb fönnen 9öir feineStoegS abfe'^en,

tote unb toetcEiergeftalt bei bem funbbaven elenben 3uftanb ber Waxt ju

Aufbringung einer |o großen unb l^otien Kontribution, aU auf fc^ttJebijc^er

©eite oon Un§ gejorbert toirb, toürbe ju gelangen fein", fo rejfribiert

n am 25. Stpril 1642 ^) an feine nacf) ©toii^olm jur 3lbänberung ge=

tniffer fünfte unb ^ur ^yeftfteüung ber f(f)tr)ebifrf)en Kontribution gejanbten

9täte ®ö^en unb ßeuc^tmar,

SBir legen un§ ballet eine zweite O^rage üor: 3Be§t)atb l^at ber

.^urfürft feine S^ede nicf)t erreicht?

Sn einem frül)eren 5luffa^ biefer ^eitfc^vift ^) ^be ic^ nad^äumeifen

gefud^t, ba^ jur 3eit be§ 3:obe§ i?urfürft @eorg 2Bili)elm§ fein ftar£e§

fd^tt)ebif(f)e§ |)eer bie Warfen bebro'^te, ba^ bic ©ctiloeben bielmel^r nod§

überall in ben umliegenben Säubern , in ©c^tefien , in ^ettenburg , in

1) 5ßrot. II, ginl. S. LVIII.

2) XU, 436
f.
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^ommcrn unb in ber ^lümorf in SÖßintcrquartieren Ingen nnb noc^ nid^t

bie 3I6fi(i)t Ratten, gemeinforn ctrcaö gegen bie ntitte(mäifi|(^en ^3anbe§=

teile ju untetnel^men. 5Dieje Dkc^roeifung i)at ßalbe ^) in jeincr 2)iffer=

tation a(g jntreffcnb ancrfannt. -3{ur in ber 'ilUtmarf richtete 3)oIfmann

im 5loücmfier -) 1640 etroal ang. ^m Se^emBcr toirb öon einer 2;ro^ung

SBanerö bericf)tet, Sd^raarjenbevg foEe bie Reiben jeit bem bem ^uü gc=

mngenen f)ö^eren fc^n)cbiic^en ^^eamten, ^^ilienftröm unb ^empenborf, of)ne

ßöfegelb freigeben, jonft toerbe er, ©tat^an#, bie üteiibenjftäbte abbrennen

unb Oerroüften (äffen ^), eine ^ro^ung, bie ber junge Äurfürfl , tt)ie er

am 9. ;3anuar 1641*) fd^reibt, nid^t glauben fann; bennodE) ift fie

tDaf)r, ba bie Sante be§ .^urfürften bie D^ac^ric^t an Scfiwarjenberg

übermittelt ^at'^). Ü^litte 2;e3ember Reifet eö, otalfjanö motte gegen

Äottbul »ergeben *'). Sla ^ierburc^ bie geflung 5|]ei^ bebro^t mürbe, fo

^at Sc^tüarjenberg bie 33cfcftigung offener ©teilen ber Stabt ßoltbuä

angeorbnet. 'Dtun ^at bie ©tobt gebeten, bie f)ingcfanbte @arnifon mieber

fortjunef)men unb ben ^einb nit^t ju reiben. Sarouf erteilte ber @tatt=

^alter ben 5lbgeorbneten ber Stabt einen nii^t unintereffanten 58ef($eib.

©inge man barauf ein, fo märe ber ^einb ba(b öerr be§ ii?anbe#.

„2Ban fie eg fünften ba^in bringen fönten, ba§ öorf)ero bie Sd^toeben

äufagten, 66^2". unb Sero 35ö(fer in biefen öanben nic^t anzugreifen

ober biefelbe ju beteibigen, befonbern fie ruf)ig unb unmoleftiret oer=

bleiben ju (äffen, fo möi^te man aud^ in ben fc^(efif(^en unb anbern

benachbarten 2anben fie/ bie 6cf)meben, nic^t beunruhigen," 2)ama(§

mu^te Sdiroarjenberg nod^ nic^tg Dom SöaffenftiKftanb ; man fie()t, für

mie günftig er bie ^^ofition ber branbcnburgifc^en Gruppen ^ä(t, roenn

er einen fotc^en inoffiziellen Stillftanb ber SSaffen nid^t nur ber (5r=

ttiägung für mert ^ä(t, fonbern fogar in Sßorf(f)(ag bringt. Önbe

2)e5ember operiert ber in ^ottbuö (iegenbe Ütittmeifter Strauß g(ücf(ic^

gegen @ta(t)on§^).

®rft mit ber 9?eIation üom 21. i^anuar beginnen mieber bie SSeric^te

über bog 55orbringen ber Sc^meben unter 8ta(^ang gegen Äottbue, in

ber meiteren Slbfic^t gegen bie Üiefibenjftäbte ^) , unb öon Truppenteilen

1) a. a. 0. ©. 5.

2) U.=3t. I, 377.

3) ^ßrot. I, 5ir. 34.

4) ^xot I, 9ir. 78.

5) ^rot. I, ?ir. 34.

6) ^rot. I, mx. 54.

7) U.=3I. I, 383.

8) U.=3l. I, 399.
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9lyel Silieä auä .^interpommcni in bcn DbeibtudE) bei Ifüftrin^); in

bei- 3lltmarf ift aUe§ ftiö. ^Infangg t^ebruar melbct Sc^ttjar^euberg 2),

(Stal^anä i)abe bag 9tmt^au§ Soffen belagert unb niebergebrannt unb

feine 5lbfic£)t befunbet, nun Leiter gegen Berlin ^u jie^en, fo bofe er fi(i)

baju entfcftloffen ^obe, einen Seit ber 33orftäbte nieber^ubrennen, um bie

©tabt bcffer öerteibigen ju fönnen. 91I§ weitere ^Berid^te^) eingelaufen

finb, fteEt fiii^ l^erau§, ba§ in Soffen nur ba§ (Sebäube unterm %ox unb

bex ©tatt abgebrannt finb, bie übrigen (Sebäube finb gerettet, '^adi

ber SBranblegung ift ©tat^an§ abgejogen. ^a bie ganje 3lffäre ift

eigenttid^, big auf biefen 3Sranb, für bie ^Branbenburger günftig öer=

laufen; benn (5tarf)an§ finb 400 (gefangene „abgeättjarfet" *). 2)er

fd£)toebif(^e ©enerat l^at alfo feine ?lbfid)t gegen bie ^tefibenjftäbte nic^t

auSfü'firen fönnen, er ift bietme^r jurüctgefc^tagen, unb e§ ift in ber %at

öor @nbe ^ärj^) an biefer ©teüe ntc£)t§ inieber borgegangen, obftio^I

am Slnfang'') biefeS 5Jtonat§ Sro^ungen feinerfeitö laut tourben.

Slud^ bie auö ^interbommern eingebrocf)enen S^rubpenteite gelingt

e§ noc^ abju^alten ; erft @nbe t^februar ^) nehmen fie Se^benirf unb finb

fogar erft nacf) bem S^obe ©c^toaräenbergö toeiter öorgebrungen.

2Cßie toar nun bie ßage in ber Äurmarf befc^affen, aU am

8. f^ebruar bie furfürftüc^e Orbre über bie Slnberung ber Strategie

unb bie ^nftruftion ^) eintrafen, n)onac^ man nur noc^ befenfiü gegen

bie Schweben öerfa'ören unb ©c^toarjenberg barauf Ratten foE, „bie

Drter, fo 3öir noc^ in Unferer ©ematt ^aben , wenn fie folten

attaquiret Werben, befternm^en ju mainteniren" ? S)urd^au§ nid^t

ungünftig für bie Sßranbenburger : ©tal^anS jie^t öon Soffen toieber

ab , an ber meftenburgifc^eu ©reuje ^) liegen bie ©treiffi^aren,

tüetc^e ing Oberbruc^ eingefallen waren; bie ©(^weben in ber ^.Mltmarf

öer^atten fic^ nt^ig; bie 3Berbener <Bd)ar\^c t)ält <^an§ ^^riebric^ öon

©tranfe in gutem SJerteibigungSäuftaube^*^). (Sinen um fo tieferen (5in=

brucf machte ber Sefet)t be§ ^urfürften auf ben ©tatf^alter , ba er fid^

1) U.=2l. I, 402.

2) U.=2t. I, 407 u. ^rot. I, 9lr. 124.

3) ^rot. I, 9ir. 140.

4) $tot. I, yix. 132.

5) ?Jrot. I, 5tt. 227. S)ie cbenba 9iDi. 154, 155.

6) 5Prot. I, 9ir. 179.

7) U.=2{. I, 430.

8) 5ßtDt. I, gir. 64 Sinnt, u. U.=':!I. I. 405.

9) 5ßrDt. I, ©. 135. Sgl baju U.=3I. I, 402. P. S.

10) n.M. I, 434 u. $rot. I, 9lr. 185.
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bic böfen ^raftifd)cn fyotgcu nid)t bcr^e:§tte. 2;ieje tüoHen tüir an biejcr

©teile nur berürfftrfitigen.

^n ber Dtclation öom 10. f^eBruar^) Serben einige bcrfelben

erörtert. 3)ie SeitreiBung ber ßebengmittel für bie furfürftlid§en 2ru))pen

gefcf)at) nirf)t Bto| in ben üom ^einbe nod) unbefe^ten .^reifen ber

9Jlittetniarf ,
fonbern au(^ in ben .Greifen ber übrigen furmärfijcCien

Sanbeiteile, obwol^t in biefen bie .^auptftäbte öon ben ©cfitoeben inne=

getjalten mürben. 2)ie§ toar be§^aI6 möglidC), »eil infolge ber Ü16er=

legenl^eit ber öranbenburgifc^en Üteiterei bie ^Beitreibung be§ Untert)alt§

tro^ jener f(j§tt)ebif(^en Sefe^ung ber ©täbte erfolgen fonnte. 2Bie foll

ei nun bamit roerben? fragt ber ©tattl^alter. „SBann man nun ben

fyeinb in feinen i^o in'^abenben Quartieren nirf)t öerunrul)igen, fonbern

i^m biefelbe allein geru^iglid^ ufurpiren laffen wirb, fo muffen bie

meiften Qdt)^. Gruppen , infonberl^eit bie üteuterei (auf bie gleid^lüol

SS§^. meifte f^orce annoi^ befte^^et, üermittelft bereu man bie nod^

übrigen Drte, toie ani^o mit Berlin unb ^ölln, ^Branbenburg unb

9tatl)enott) bie ©rfal^rung bezeugt — al§ bie o'^ne bie Oteuterei mit bem

toenigen barin gelegenen 5u|tiol! altein nicl)t Ratten befenbiret toerben

fönnen — in bicffeitiger öetealt er^^alten unb bie ber ^einb notf) am
meiften lefpectitet) au§ SJcangcl ber Öebenimittel in fur^em jergel^en,

unb fommen @61§®. au§ aEer 3}erfaffung^)." ®§ tft bal^er unau§=

bleiblic^ geroefen, ba§ ber ^ittmeifter ©trau§ nac^ ^ei^ Qeft^icft tourbe,

um ben Unterl^alt au§ ben fottbufifcl)en unb beeSfotofd^en .^reifen ju

entnel^men
; fottte er bamit ju toeit gegangen fein

, fo müfete ber Söefel^l

fpäter geänbert werben.

6ine weitere ^olge bei S)efenfiobefe^li mar bie, bo^ ber ütittmeifter

©olbacEer, meld^em aufgetragen mar, bie einjelnen an ber me!len=

burgifc^en ©renje liegenben .Kompagnien ju ^ferbe unb Dragoner, mo
ei Ieid)t ^ätte gcfd)c!^en fönnen, aufzureiben, um bem Jpaöellaube ta^

burc§ ©d)u^ gegen Eingriffe öon jener ©eite ^u gemät)ren, jurücfberufen

marb. ©c^marjenberg fnüpft^) baran bie ^rage, „ob man, mann einige

fclimebifd^e Gruppen , biefe Sanbe ju befc^äbigen , im ^Injuge begriffen,

benfelben entgegenjietien unb fie aucf) au^er ßanbes auf ber ©rcnjen

angreifen ober aber iftrei mürtlid^en Slngriffi in @6^S). ßanben ge*

märtig fein foHe".

@nbli(^ fam einige 2age*) fpäter bie 9iad)rid^t, ba^ bie in ^;pard)im in

1) 5ßrot. I, mx. 132 u. U.=?l. I, 412 ff.

2) U.=\a. I, 413 f.

3) 5ßrot. I, ®. 135.

4) «Prot. I, 5h. 137.
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^3)le!(en6urg liegenbem ©cfilüeben üon ber ©tabt ^aöelberg Äontributton

T'orberten, otttoot)! bvanbenburgifd^e Stbteitungen btejen Ort befe^t t)ielten

;

au(^ an bie anbern priegnüjifd^eii unb ruppinfd^en ©täbte unb bie

Dtittevfdjaft tüar fotc^e ^tufforberung ergangen. S)er ©tatf^alter bittet

nun um 3}er{)aItung§maBregetn , ob er bte§ ben ©cf)tüeben öertt)el)ren

ober e§ guf^ei^en foüe, unb ob bie unbefe^ten, aber bebrol^ten ©tobte

Kontribution geben ober mit jenen öer^anbeln follen.

Snbem ©c^ttjarjenberg aEe ^efef)(e be§ Kurfürften fofort erfüllte,

öer'^eiilte er aud^ ii)m bie üblen f^olgen, roelc^e biefe taftiftfien ^Inorbnungen

auf bie Kriegfü^^rung unb bie militärifd^e ßage :^aben mußten, nic^t.

©0 toax bie fyeftunp, ^^et^ ^) nad^ ber ginnal^me Don Cottbus burd§

©tat^anö bebrol^t; man l^atte il^r alte 3ugänge unb 33erpflegung§mittel

abgef(^nitten, too^er foHte nun ber Unterhalt fonmten?, „roie bau

@61§®. S)ero l^od)erleudt)tetem 3}erftanbe nad^ üon felbft (eic^tüd^ ermeffen

toerben, ba§ bie 531auren unb Söerte attein fidt) nidt)t befenbiren fönnen,

befonbern ©olbaten baju ge'^ören, bie unterhalten fein föoHen", fo fügt

mit S3itter!eit ber ©tatf^atter feinem S3erid^t l^ingu ; ba§ ^-^lagcjin toerbe

ba(b öerjefirt fein. S)en turfürfttid^en 33efel^len infolge barf ba§ (Setreibe

au§ bem Sanbe, mo e§ nur aEein aufgebrad^t merben !ann, nid^t genommen

toerben; benn baburd^ ttiürben bie ©d)tt)eben beunrul^igt unb gerei3t.

Sßieber bittet ©dEiWarjenberg um 23efrf)eib.

6nbe 5-ebruar erft fam bie 9tacf)ridE)t ^), ber fyeinb fei au§ ^Pommern

aufgebrod^en , 'tja'be S^tjhemd unb anbere§ genommen unb ermarte nur

35erftärtungen, um bann maljrfd^einlid^ auf bie Stefiben^ftäbte log^ugel^en^).

©(^hjaräenberg märe, mie er in feiner legten 9leIation bor feinem 2obe,

am 28. gebruar, ausführt, im ftanbe gemefen, gegen jene ettt)a§ au§=

äuridC)ten unb [ie jurüctäujagen — e§ maren 1500 ^Jtann ju 9lo^ unb

f^u^ — , aber meil fie im Orte bereits Quartiere eingenommen unb ber

Kurfürft befolgten t)abe, „ba^ bie ©d)meben in i^ren Quartieren, e§ fei

tno e§ ttjolle, rui)ig gelaffen unb nidt)t laceffiret merben fottten, fo bin

id§ babei angeftanben unb l^ahe mid) nid^t er!ü!^nen bürfcn, etlnaS gegen

fie in il^ren alfd^on belegenen Quartieren gu tentiren" *). Söenige 2:age

barauf ftarb ber ©tattt^alter, meldtjer getreu atten furfürfttic^en Sßer=

fügungen nad^getebt unb babei bie Kriegfüljrung befterma^en, fotoeit bie=

felben e§ jutie^en, geregelt l)atte.

1) 51Stot. I, 9ir. 155.

2) U.-M. I, 430.

3) Sögt, meinen 3lrtifel. XII, 435.

4) n.M. I, 430.
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^n bcr näc^i'tcn 3^^^ brangen bie Scf)toebcn öon ben genannten

©eiten toeiter öor. 2:;en obigen furjürftlii^en 33efe{)(en entfprec^cnb

ttjurbe i'Einen fein 2Bibcrftanb geleiftet. S)er Sßerluft ber festen ^leife

ber ^littefmarf toar 5U befürc£)ten. Sa traf in legtet Stunbe, am

17. ÜJlätä, bie fuifürftücfie 9tejo(ution öom 2. -)Jtärj^) ein, bie erfte,

toelc^e ^anjter @ö^cn fonjipiette. S)ie ©el^eimen 9täte Rieften nun einen

.^rieggrat ab unb befahlen bem Dberften 35otfniann unb ben Dberft^

leutnantg ^übirfe unb ©otbacfer nac^ ge^tbeEin ju jie^en, alle ^äjfe

im .g^aöeKanbe ju beje^en , bem 5eini> iia^ weitere 33orrücfen ju Der=

loel^ren unb narf) ©elegenl^eit innerl^alb be§ turjürfttic^en @el6iet§ aEen

möglichen 5(6brud) ju t^un-). 2)a§ 3fieffri^t tfit^ biei je^t gut,

tDät)renb bisher ber Statthalter „aöma^t angeftanben, ob man auc^

innerl^alb @6]§2). Sanbe unb in benen ^unäd^ft ben geftungen liegenben

Orten bom ^einbe begriffene Cuartiere angreifen unb (Sontributioneg

baraug forbern fönne". 9tun üerfuc^t man branbenburgifd^erfeitö ben

3Jiärj unb %pxii iiinburi^ bie 8cf)roeben abäuwc^ren
,

pmeiten mit

ettoaS (BIM, meiften§ gelingt e§ jebod^ nid§t me^r, tDciteree SSorbringen,

©eraalttaten , Störungen ber Unter^attSrepuifitionen ju hintertreiben.

3(i) i)ahe im genannten Sluffa^e au§gefüt)rt, bo§ am 14. ^ai bie

3lrmeen öon Stal^ang unb 9lxel Silie mitten im !i?anbe fiel^en, unb am

1) ?Prot. I, 9h. 178. 3tus berfelben fü^re id^ ncc^ bie feltfame Verleitung

ber Sranbfd^Q^ungSorbre 3?ertin5 öon ißaner an: Stal^anl fjobe in Sd^lefien

unb ber Saufi^ öor ben SIngrtffen ber btanbenburgifd^en Stuppennid^t tu'^en nod^

tafien fonnen unb fei beäf)alb gegen bie Dtefibenjen aufgebrochen, ^iun '^obe id)

im Sluffa^ über bie .Rriegfü^rung 6. 437 angefül)rt, wie unjufrieben Saner mit

bem faulen Stat^ans war; ferner fte^t -$rot. I, S. 41, bie ^eräogin öon Sraun=

fd^weig 1:iahe SBaneri ^Befeljt er'^alten, unb, »ae ll.=9t. I, 399 beftätigt wirb, ber^

fclbe bejöge fic£) auf Silienftrömi je. greilaffung. 35ieie ^i^eilaffung tiatte ber

J^urfürfi feboc^ terboten {Ü.-M. I, 405 f.). Srft Snbe ^ejember regte fic^ ber bi§

baljin ganä unbeläftigte 3talf)an§, om 21. Januar ift er gegen .ffottbuö (U.:2l.

I, 899) öorgerücft, barauf unter^anbett er wegen ^reilaffung ber gefangenen

(irot. I, e. 125), erobert ^offen (5Prot. I, S. 126 u. S. 1:341, äiet)t ab unb bleibt

'^infort unbelä^igt, weil mittlerweile bie Sefenfiöorbre eingetroffen war (5ßrDt. I,

g. 1:34, 1:35, 142, 144, 145, 148, 149). Wan ift alfo in Möniggberg folfd^

unterrichtet gewejen: aber felbft wenn ber 2lufbru(| au§ 6d^lefien ÜJlitte ^anut":

burd^ 9ieijungcn ber branbenburgif(i)en Iruppen l)ert)DTgerufen Wäre, fo l^ätte ber

Statthalter bamala noc^ ha^ tolle ^ied^t befeffen, ben ßrieg fo ju fü'^ren, ha

jene Crbre erft am 8. fjebruar eintrof. 2il)nac^ ftet)t e^ mit; bem SBorWurf, ber

(Solbocfer betrifft, gic^ wiberiprec^enb finb auc^ bie 3?eftimmungen über bie

Sintreibung ber Kontribution ©. 165 u. 167: wenigftenl jc^wcr tjerflänblic^ unb

öon eigenartiger -Jluffaffung militärifc^er Sßer'^ältniffe.

2) ^rot. I, «Rr. 216.
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28. 5)iai 6eri(f)tet ber neue 8tatt^(ter ^JJ^orfgrof ©rnftV), „bofe bie

©c^tDeben bag ganje ßanb Qu|ei- etlichen toenigen Drten 311 i^rem ©ebiet

innc gilben".

;jn bicfer jrfiliinmen 3fit "»" trofen ätoei neue furfürftlic^e SSefe^Ie

ein, bie Drbre an Äonrab Don ^ßurggbori öom 3. 3Ipril, ben 2ÖQffen=

fliüftanb einjufciten, am 28. 3(pril-), unb bie ^nfti'uftion jür bcn

neuen Statthalter öom 12. 9(pril , in raetd^er bie Überlaffung ber

Äaöallerie an ben .^aijer unb bie 9tebuftion^) beg furfürftlic^en ^u|=

üolfi angeorbnet würbe, am 1. 'i)Jiai*). ^^((fo in jenen Jagen, ha etloas

jpäter ber 'Statthalter fc^rieb, „ba^ bie Äarre fo tief, irie man im <Bpxn<i)-

Wort äu fagen pfleget, in ben .<^ot^ gejc^oben, ba^ jie ol^ne jonberbaren

58eiftanb bcs 9tüeTf)öcf)ften nic^t teic^tlicf) ttjirb ^erau§gefc^{et)t}t roerben

fönnen" ^), in bicfer (^podjt ber ttefften ßrnicbrigung bes fürfürftlicf)en

©taatä foll bie einzige Stü^e biefer roanfenben 'Jiegieiung , ba§ ipeer,

tt)ef(^es nac^ ben neueften ^orfcfiungen beim Üiegierungäantritt noc^

4650 'IRann'') ju Üio^ unb ^^u^ ftatf gemefen unb je^t freiUt^ fcfjtoäc^er

unb unbigjipUnierter ') gemorben roar, auf bie ßätfte rebujiert tt)erben

— burcf) eine 5Bevfügung üom grünen Jifrf) in .Königsberg.

1) U.=3t. I, 451.

2) 5Ptot. I, 9ir. 241.

3) @ö ifi ^rafe, betn 3)erfaffet bet Differtotion : „-Xie DJcbuftion beä bxan-

benburgifc^en .Speeres im ^ai)Xi 1641", fowot}t in bet .f)ifiotitcf|en ^eitfd^rift Don

^Jlcinede aU in ber Jiijertatton Don ßatbe ©. 88 aU qtoBe§ Setbienft an--

getedjnet, ha^ et biefe 3f{ebuftion beffet Sleuformierung unb tReotganifation genannt

^abe. 3)teinet Stnfic^t noc^ iji in bet 3eit bet Jtuppenetgänjung hnxd) äöetbungm

bie D^ebuttion immet eine 2ltt 'Keorganiiation; bte§ root 1638 ebenfo bet i^aü

all 1641 unb 1660. ^m ©ommet 1641 toat bie Scttingctung bet bianben=

burgifdjen Sruppcn, bejonber^ bet tReiter, mag man fie nun üiebuttion ober

gteorganifation nennen, übetf)aupt öcm Untjeil. Sc|on am 7. ÜJlai 1641 jc^tieb

ii?utg5botf, e§ iei, im JaE bet Sßaffenftillftanb ni(^t ju ftanbe fdme, ntcf)t gE=

taten, bie Jtuppen ju rebu^ieten unb bie ^Reitet tteg^ufctiicfen, ba bet ^einb bann

fteieg Spiel f}abe (^rot. 1, 9lt. 284). SBuigsbotf^ 'IBerbicnft toat e3, maä aud^

Spannogtt tid^tig f)ett)otf)ebt, in bet böfen Sage ie|t bet jefie $unft äu luetbeit

(<B. 183 ff.j, abet füt eine bebeutfame 3ltmeeteotganiiation (©. 182j toetmag ic^

biefe 9iebuftion nic^t ju f)aUen. Steifer wate es gewejcn, n?enn SBurgebotf fic^

noc^ Sdjicaräenbergl 2obc an bie Spige bet Ituppen gefteüt unb ben gdiroeben

3lbnje^t geleifiet f)citte: ^atte et boc^ irf)on am 19. ^cbtuat 1641 ben 5?utfütften

um bo§ Cbetfommanbo gebeten tU.='2l. I, 426; gpannaget ©. 168).

4) 5ßtot. I, gtt. 2-56.

5) U.=2r. I, 457.

6) Sani) ©.76.

7) aBefentUc^ infolge ber ^niriguen bet ©tanbe beäügli(^ bet iJetpflegung.

Übet bie S;i5jiplin, welche ©c^hjatäcnbetg noc^ immet ausübte, ögl. 5ßtDt. I,

©. 159.
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Mevbingg, auc^ ber SBaffenftiüftaub foE öon 9?urg§boit eingeleitet

tüerben, unb biefcr Umftanb allein gibt un§ eine grfUirung unb eröffaet

unö ein 33erj'tänbni§ iiir btc ÜtebuftionSorbre unb alle jene frubelen,

taftifd) fo toeifel^Itcn fuiiürftticfien SSefeMe jur 9tegetung ber Ärieg=

iü^rung in ber '^yiaxt feit ber Übernahme ber 9{egierung. '>iRan l^atte

p großes 23ertrauen jur ^rone ©ditoeben unb erl^offte ba§ 3uftanbe*

fominen be§ 3BaffenftiII[tanbe§
,

ja fogar ftatbige» 3u[t<i"^e^oi^"^en beö

2Boffen[tiIIftanbe§.

SBie ber junge ^urfürft fic^ eigentlich ben 35erlaui ber 9}er!^anb=

lungen mit ©(^toeben über bie SBaffenru^e gebockt ^atte, bag !önnen toir

nur au§ gett)iffen ^Jtomenten unb Umftänben bermuten, erft ber n)irfti(^e

Sßertauf jelbft, bie 3(ujnaf)me bc5 furfürftlid^en 2(ntrag§ in StocE^oInt

unb bellen ßinflu^ auf bie f(^tt}ebif($e ^soliti! unb Äriegmt)rung in

S)eutfcf)Ianb geben un§ toeiteren 3tuff(f)(u§ für ba§ SSerftänbnig biefe§

fyet)lfc^Iage§ ber furfürftü(f)en ^^olitif.

31I§ 9BinterfeIbt ben Salüius am 17. ober 18. S)e3ember 1640 in

,g)amburg toegen einer äöaffenru'^e fonbierte, gab biefer, toie ^Pufenborf

er^ä'^It^), 3ur 9Intmort: „3öei( er baöon feine Crbre Tratte, fo molte

er§ in (Stfimeben berii^ten , bezeigte auä) feine 3uftimmung ju biefem

23orf{i)lage mit meitläuftigen 3Borten." 3lud^ Saner, an ben fid^ bann

<5albiuö menbete
,

gab biefem bei ber Sage ber Singe , in ber fi(^ bie

fc^roebifd£)e Äriegfül^rung befinbe, anl^eim, bem ^urfürften bie ©encigll^eit

ber Ärone in 5tu§[id^t 5u [teilen, aber jugteid^ ein 3luge auf \i)n ju

t)aben, ob fic^ ni(i)t eine Sift ba^^inter berberge ~). Ser ©enerat tonnte,

mie id) au§ SluSjügen feiner ^Briefe betüiefen^) ju l^aben glaube, gar

uict)t anber§ l^anbeln; ber 3ufiGnb ber fcf)mebif(f)en 2:ru|)pen toar in

jenen Monaten ein fd^Iec^ter. S)ie§ mu^ fogar no($ im Wia'i 2Binter=

felbt jugeben; er fdtirieb^j bamal§ an ben Äanjler ©ütjien au§ .^amburg:

„Res Suecicae fein getoiffe, quoad belli statum , in großer Gonfufion;

überftef)en fie biefen paroxismum, fit divina Providentia." Db ber .^ur=

fürft au^er ber allgemeinen juftimmenben Stntmort be§ Salöiue auä)

Don ber fd^mebifc^en üiegiernng eine birefte 51ntmort erhalten ^at, ob

iiber'^auljt bie ^rone (£d)tt)eben öor ber bon SBinterfelbt am 13. ^}tai-^)

gemelbeten ^ladjrid^t be§ Dberften ^nip^aufen, bem (Souöerneur ju

1) Res Suecicae a. a D.

2) «Prot. I, 6tnl. XXXV.
3) a. a. O. 6. 438

ff.

4) 3(m 29. mai 1641. U.=?t. I, .540.

5) UM. I, 530.
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Stettin, ßirtiepoc£\), fei 5öoIImac|t erteilt, ein Slrmiftitium mit i8ran=

benburg ju treffen, eine ^3iac^ric^t, bie, trie er gtauöt, auc^ nac^ ^önias-

berg berichtet fei, aber im .(pinblicf auf bie ©toii^otmer 3BaffcnftiII=

ftanbSüer^anbtungen nur mi^öerftanben fein fann, ob alfo bie Ärone

Sdjtoeben irgenb eine 33erfügung an bie (generale ober an i^re fonftigen

3}ertreter in S)eutfif)(anb ^at ergeben laffen, barüber nju^ten mx bi§

,^ur 33eröffenttid§ung be§ Söer£e§ öon ^. SBär, S)ie ^poütif 5pommern^

ttJÜ^renb be§ brei^igjä^rigen ,^riege§, nid)t§. 58är teilt un§ barin einige

njertöotte Briefe fc^toebifc^er Beamten au§ bem tyni^ja^v unb Sommer
1641 mit, bie ertt)ünfc£)ten 9(uffc§IuB über bie Steltung ber ^rone

@cf)tt)eben ju unferer f^rage bringen. 3tu§ bem üon ßiIIie!)öo(i an

ßräfein gerichteten ©(^reiben tiom 26. 5(|)ri( 1641^) ergibt fic§ nämlid),

ba^ bie bDrmunbfd§aftli($e 9icgierung in ©tocf^olm am 20. ^ärj 1641

eine Orbre toegen be§ jungen ^urfürften öon 33ranbeuburg "^at ergeben

(äffen, tueli^e mir unten im 2Bort(aut^) mitteilen.

S)er ;Snt)att biefer Crbre betrifft ben äöaffenftittftanb nur gan,^

nebenbei. Sittiepocf foE fic^ in feinerlei Söeife über Sßaffenftittftanb

ober DteutraUtät mit ben 33ranbenburgern in irgenb meldte S3er^anb=

lungen eintaffen. S)u^er mürben im 3tpril SSurgäborf unb anbere 3lb=

gefanbte be§ .^urfürften öon ben f($tt3ebif($en
.
Heerführern jurücfgetüiefeu*).

5!)^an fann annefimen, ba^ biefe SSittensäuBerung a(§ eine 5lntmort auf

be§ ©alöiuö 33eri(^t über 3Binterfe(bt§ erfte ©onbierung anjufe^en ift.

S)er ganje übrige Sn'^alt be§ 9teffri^t§ betrifft ba§ 35er:^ättni§ ber f($me=

bifd^en ju ben branbenburgifc^en Gruppen auf bem ^rieg§fc^au))Ia^.

„Un§ wirb über -Hamburg berid^tet, ba^ ber ^urfürft^j öon SSranben=

bürg ein 2ierbot foE ^ben auige{)en laffen, ba^ fid^ feine Gruppen

aller offenfiöen ^einbfctigfeit wiber unfer unb ba§ pommerfd^e ßanb

entl^olten foEen. 3" toelc^em @nbe nun foI(^e§ angefe^en fein fann,

ba§ fönnen toir nid^t genau tüiffen, fteEen e§ aud^ fotoeit bal^in." S)ie,

toie mir miffen, anfangt f^ebruar in ^Berlin angelangte SSerorbnung be§

Äurfürften, ben ^rieg nur noc^ befenfiö ju füt)ren, ift aifo offenbar

oI§baIb aud^ bem (5atöiu§ übermittelt unb öon biefem ber fc^mebif(i)en

9tegierung aU erfter mid^tiger ©dfjritt ber 9lnnät)erung jugefanbi morben.

SBeiter Werben bem Sittie'^öocf genaue 5ßer§a(tung§ma§rege(n bor=

1) 6d fc^retbt er fi(^ felbfi.

2) tßäx ©. 408 ff.

3) 3lu§ bem Stettiner 3Ir(i)iö. Seilage I.

4) Sgl. ©^jannagel S. 190 f. auf ©rujib ber ^rotofoKe.

5) „ßurprinä" fiel)t ba.



30 O- 2Reinatbu§. [30

gcfdiriebcn. „©ofern bie branbenburgifdfien Xruppen fidi jurüdE^alten

unb feine ^einbfeügfeiten tüiber bie unfein unb luiber ^ommein begetien,

bann joüt and) ^^x in gleichem ^JtoBe mit foldjer aftueHen 5einbfelig=

!eit innefialten." Slber e§ folgt notf) eine ßinfc^ränfung biefe§ 33eTel^I§,

ttjetdie lel^r tteiter Slullegung rö^ig ift: „ttjenn ^^x bui-(i)au§ nid^t

engagiert toart mit irgenb einem Eingriff toegen be§ Äurjürften f^eftungen,

©täbte unb SSott in bcr ^ittel= unb Ucfernmrrf, bann f)attet bamit inne

(n§ ju tüeiterem 33efc^eib" ; unb ncc^ einmal l^in^ugcfetit: „gleid}ttjie bie

Strupfen be§ ^urfürften fid^ anlaffen , banad^ ridtjtct auc^ 6ure 58efe]§te

ein." S)amit ift jebodf) nod§ immer nid^t alles gesagt; eine tneitere @in=

fcEircinfung bejiel^t fid£) auf bie jenfeitö ber Ober unb Gtbe gelegenen

Sanbeöteile ber Äurmarf. Cftiger S3efe|l foü fid^ nur auf bie 2anbe§=

teile jtoifc^en @(16e unb Ober Bejie'^cn, nic^t aber auf bie jenfeit§ ber

(Jfbe gelegene 3lltmarf unb bie jenfeit§ ber Ober gelegene ^ieumarf.

Sllfo bieje beiben Seile ber ^urmarf toitt man überl^aupt feft^alten unb

ben jungen Äurfürften ganj auf bie jn)ifdl)en 6lbe unb Ober gelegenen

5Jlarfen befc^ränfen. ^n einem ^poftftript tüirb noc^ ber" fe^r n)id£)tige

^Punft l^injugefügt , Kontributionen fotten nidC)t blo^ in ben oben an=

gegebenen ßanbeSteilen
,

fonbern auä) in ben branbenburgifd£)en Öanben

ätt)ifd^en Ober unb @lbe tceiter ert)oben werben , nur bie Udermar! ift

baPon au§3unel)men , toal^rfd^eintid] toegen il)re§ öötlig erfcEiöpftcn 3^=

ftanbee.

9Bir "^aben in biefem Dieffript ba^ politifdE)e ^^^togramm ber fdl)lüe=

bifd^en ütegierung im Weiteren ©inne öor unö, treld^e^ nid^t blo^ §unäcl)ft

in ^u§füt)rung !ommen fottte, fonbern üon bem audf) fpäter tro| be§

3lbfdt)luffe§ be§ 2Gßaffenftillftanbe§ nur äeitmeife abgetnid^en ift. äöag man

baburdl) erreichen toollte , !^at man erreid^t, bie ^eft^altung 5pommern§

unb bie ^attfe^ung bf§ jungen .^urfürften. ^m bamatigen 3fitpun!t

tüotlte man nic^t unfreunblid^ erfdfieinen; bal)er folten in ben Sanben

ätüifc^en 6lbe unb Dber bie ^einbfeligfeiten aufhören, wenn bie 33ranben=

burger biefe aud^ unterlaffen^). S)ie 5lu§legung jebod^ biefe§ SSefe'^leS

mu§tc ben fdEitoebifd^en Heerführern bei ben me'^rfad)en (Sinfd^ränfungen

besfelben fel^r fd^mierig erfc^einen, fie gab i{)nen fe^r toeiten Spielraum

be§ ^anbelni. £)ie geinbjeligfeiten foüen meiterge^en, toenn man mit

Eingriffen roegen ber ff-eftungen, ©täbte unb ^öott engagiert ift. aöenn

bie ^ranbenburgcr fid^ nun berartige Eingriffe nid^t gffaUen liefen,

1) @^ fei fjtnaiigefügt, ba§, nod^bcm ber allgemeine J?rieg§f(i)auptat} in

2)cutfci^Ianb im Sßinter 164142 in bie Tllaxten berlegt nax, fogar bie »cftim^

mungeu be§ SöoffenfüEftanbe? nicf)t mef)r beachtet tpurbcn.
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fottbein iortfu^ren 2Biber[tanb ju leiften, bann tüor bie IBebingung,

iretrfie ben fd)n)cbtf(i)en @enera(en bie ^flid)t auferlegte aufjut)ören, bodE)

roieber aufgehoben , unb ber Ätieg begann bon neuem , bo man ficf) in

biefem i^aUe nirf)t an bie ^Orbre ju {)aUen braudfite ; benn bie S3ranben=

bnxger "fiatten ni(^t aufgehört mit ben geinbfeligfeiten, unb ]o entftanb

ein .^reiglauT, aui bem man nid)t t)erau§tam. ©eneral SiHiel^öocf tjatte

biefe ^toeibeutigfeit ]ei}X gut begriffen; er fd^reibt an ßrgfein ^), e§ toerbe

if)m befannt fein, wie toeit fie mit ben SSranbenburgern im .^aöeUanb

engagiert feien, unb wie eben je^t Generalmajor ©tal^an§ fidt) mit

ÖJeneralmajor 3lj:el Sillie öerbinben tootte, um „coniunctis viribus ju

fud^en, n)ie fie bie branbenburgifd^en trouppen (ttjetc^e in 9nten=33ranben=

bürg ftelien unb fic§ ol^ne ba§ bon bem jungen G^urprinjen nidt)t§ me^r

commendiren la^en ttjotten) öottenb§ ruiniren unb felbigem ,^rieg feine

ßnbfd^aft geben fiJnnen".

S)ie ©treithäfte beö jungen Äurfürften öoÜenbS ruinieren unb ben

Ärieg ju @nbe bringen, ba§ ttiar bie üom fdt)tt)ebifd^en (5tanbpun!t au§

üöttig öerftänblid^e 3tbfict)t ber fdt)»ebifd^en ^eerfü^rer. 2Sir ^aben oben

gefe'^en, tt)ie nal)e il^rer 2}erroir!(idE)ung biefe ?(bftdt)t im ^Ipril, als ßillie=

Ijbod jene Sßerfügung feiner Ütegierung erf)iett, gefommen mar. 2lu§ bem

fc^toebif(f)en 9teffript toirb audt) berftänblid; , ba^ bie S}erfudt)e S5urg§=

borp unb anberer, mit ben ©eneraten äöaffenftittftanbSberl^anblungen

einjuteiten, in biefen Slionaten fein @rgebni§ Iierbeifül^rten^). 3Ba§

jener fürct)tete ^), bie fc^mebifdfien Generale „mürben fid^ auf bie superiores

berufen", e§ „bon fid^ ab unb auf ^k superiores fdt)ieben", traf ein,

nur in ©totf^olm foHte ber SBaffenftiüftanb erbeten roerben.

3u biefer ©inftd^t mirb man aümälilid^ aud^ am ^önig§berger

^ofe gelangt fein. 2luf bie 3Binterfelbtfcf)e ©onbierung oom Sejember

1640 fd)eint bodfj eine offiäiette 5lntmort ber Ütegierung öor bem

20. 501ärä 1641, at§ bie Grbre an ßilliel^öodE erging, nid^t erlaffcn ju

fein. ^]Jlan mürbe ungebulbig in ^önig^berg; am 2. Wdx^, alfo am

felben 2;age, an bem bie erfte bon ©ij^en foncipierte, oben bef:brod^ene

Verfügung in bie ^Jtarf au§gefanbt toar, ift aud§ ein SSote nadt) Stettin

abgegangen, ©eine Orbre, an ßillie^öocf gerid^tet, liegt in einer ?lb=

fcl)rift im ©tettiner SlrctiiO*) tiov. S)er ^urfürft beabficl)tige , fo Ijei^t

1) SBär ©. 409 unb ©tettiner 9lrc^iD.

2) 5prot. I, nx. 241, 267, 282, 288. U.=9l. I, 444, 451. ©pannagel,

SSurfl^borff ©. 190 ff.

3) U.-.'ü. I, 44.5 u. ?Jrot. I, ©. 240 oben.

4) 3fm felben Slftenftücf, au^ bem obige SBtiefe entnommen finb.
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cö barin, bcn bnmaligen Äamniergeric^tSrat Otto öon ©c^ttjerin ^) mit

einigen öon bcn beutfc^en 9icicf)öftänben ju 9tegen«6urg an bie f(±)Webii(^e

9iegierung gerichteten Scfireiben nad) ©totffjolm ju fc^icfen, ber @ouöer=

neur möge bocE) einen OtcifepoB für it)n au§tertigen (äffen unb bem Über=

bringer mitgefien. Ser fc^mebifctie ©enerul, toetc^er nebenbei offenbar

nad) einer Stnttoort ber .^rone ©diroeben gefragt morben ift unb beffen

©rtoiberung wir nicftt fennen, fonnte in biefer |)infic^t nur auf toeitereS

öertröften. ©c^toerin ift befanntUi^ nid)t iiad) ©ditnebcn f)inge{ommen

(er fonnte nac^ bem SLobe ©c^tüaräenbergö beffer in ber 9}larf gebraucht

merben unb ift mit bem 5}larfgrafen (Srnft baf)in prüdgefe§rt) ^),

erft ^euc^tmar überbrachte im ^ISlai jene Schreiben.

Ob man ftd§ in Königsberg mit ber 3fit f^^i^ gemad)t l^at, e§

tüerbe nic^t fo einfach fein, ben Söaffenftittftanb unb erft red)t nid^t

günftige ^Bebingungen ^u erlangen? S!a^ bie ßrone ©c^toeben l^art fein

»ürbe, ^at nid)t aüein ©c^tüarjenberg gettenb gemadit ; aud) Qßinterfelbt

öer^^e^Ite bieg bem Kurfürften nid)t, allerbingS erft fpät. 2lm 22. 5Jtai

1641^) fc^rieb er biefem auä Hamburg: „2)cnn ic^ mic^ beforge, man

roerbe ba§ 2(rmiftitium fe§r ^art conbttioniren tooüen", unb am
11. ;3uni'*) bem Kanjter ©ö^en: „2öie id) bem ^errn oft berichtet, fo

fein bie ©ditoeben ßeute, fo i^ren SJorteil Dornef)m(i(^ fe^en unb nid^t

alleäeit gerabe juge^en, barum 3}orfid)tigfeit öon 5tötl^en; ber öon

8eud)tmar toirb roa§ empftnben." Dlatürlid^, je fc^toäd^er ber Kurfürft

in ber Äurmarf tourbe, befto härtere SSebingungen waren bei ber

immerhin nod^ üblen allgemeinen Sage beg fd^toebifdjen ^eereg ju er=

warten, gine erfte @nttäufd)ung bereitete bem jungen Kurfürften fc^on

ba§ fc^roffe ä^orgel^en ber ©c^Weben im ^^ifijafire 1641
,

feitbem bie

öerfd)iebenen ^eere§tei(e in bie 9Jlar£ einrüdten. 3lm 21. 5Jtai^) ^at

SBinterfelbt bem ©al0iu§ „@6^S). gute ^ndination 3ur Söieberaufri{^=

tung be§ jerfoEenen S5ertrauen§ unb wie foId)e§ 66^2). in fo öiele

2Bege teftificiret, ausgeführt, hingegen, Wie feinblic§ uf fd^toebifc^er ©eiten

in @6^S). ßanbe öerfa^ren würbe, ber Sänge nad^ angezogen, mid§ beffen

befc^weret unb um 9temebirung ange'^alten" ; unb au§ ber ^nftruftion

öom 1. ^3Jlai^) für Seuc^tmar erfc^aHt ber (eife 35orWurf: „aUerma^en

2ßir ban albereit Unfer friebfertige§ ©emüt^ barunter gnugfam feigen

1) Sögt, baju ]X.-.%. l, 522 Slnmerfung.

2) 5prot. I, L.

3) n.'M. I, 533.

4) U.-M. I, 558.

5) U.=9(. I, 532.

6) n.-.%. 1, 524.
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laffen, ba^ äöit Unferm SJolf mit @rnft intiibitet, bafe [ie in {einerlei

233ege bie fcE)n?ebifc^e 3Sö(fer au^er Unferm 6§urfür[tentf)um moteftiren,

fonbern [ic^ Uo^ in terminis defensivis f)alten Rollten. 06 Un§ ttjol

baxauf mit ^-Brennen nnb anbern geinbfeligfeiten Oiel härter, al§ 3 u ö r

jematn gefdie^en, ttJäre äugefe^et morben, fo Ratten SCßir aucf) ben

ßiIiftrof)m unb ^empenborffen o'^n einig Entgelt logjutajien refcribiret,

tDeI(^e ciud) o^ne ^^'^^1^^ ^^^ ^en ^fingen wol angetanget fein toeiben."

3u ben SöaffenftiUftanbSöer^anblungen in ©tocE^oIm felbft ergeben

bie Sßeröffentlic^ungen öon Sär einige nic^t unteefentUd^e ßrgänanngen.

Seuc^tmar fqm am 18. i^unt in ©tocf^olm an^), unb am 20, 3fuli

erft toaren bie 3Serf)anbtungen afegefd^toffen^), mie fe^r jum SSorteil bex

©d^toeben, ift befannt, wirb aber au§ bem SBxieje be§ ©efretärS ©ttjpman

an 5^kt^aei bejonber§ beutli(^. 9tuc^ meine SSermutung^), ber 5leben=

rejel fei erft nat^trägüc^ öon ber ^rieg§partei buri^gebrüift, er'^ält eine

getoiffe SBeftätigung burc^ ben ertüäl^nten Srief (5tt)pman§. 2)ana(i) ift

ber ^tebenre^e^ erft nac§ fc^on erfolgtem 3Ibfd§IuB ber 5Bcr^anbtungen

nod^ öorgefcf) tagen unb angenommen. ^}Jlit ^Be^ug barauf ^ei^t e§ in einem

üon 33är nic^t mitgeteilten SSriefe üom 22. ^uni in einer öon grsfein

eigen^äubig tjinjugefügten 9Za(f)fc^rift : „S)ie branbenburgif(f)e 51eutralität

möchte mott tractirt, aber fc^merli(i) at^ie für biefemat)( gefi^Iofeen

werben. S)ie A^erren roünfc^eten ben gemifeen ^uftanbt ber 6üftrinifcf)en

3}eftung." SSerg(ei(i)t man biefe 3tu§erung mit ben 25eftimmungen be§

^JZebenrejeffeg *), roeli^er ber fi±ilr)ebifcf)en üiegierung ba§ 9ted)t juerfannte,

in Jlüftrin einen eigenen 3Igenten 3ur ilontroUe ber branbenburgif(f)en

3ftegierung ein^ufe^en, fo roilt fie offenbar befagen, man t)ielt e§ bama(§,

at§ (Srsfein fct)rieb (22. ^nni) , nod) für bur(i)au§ nötig, bie (5in=

räumung Äüftrins öom .^urfürften ^u öertangen, meil man biefer g-eftung

beburfte, um ^^ommern p ficf)ern unb bie turfürfttirf)en SSerbinbungen

ba^in p unterbinben, unb loeil man bie branbenburgifc^e ^riegemactit

für p fc^macf) ^iett, bie i5feftung im grnftfalle einem faifertid^en Singriffe

gegenüber feftjut)alten. S)er ^lebenreje^ bebeutet mithin ba§ äu^erfte

,Sugeftänbni§, ]n bem bie fc^roebifrf)e ^riegSpattei firf) t)at öerftei^en

woEen.

3Bie ber junge ^urfürft bie ^eric^te 2eu(^tmar§ über ben SSertrag

aufnahm, eine mie geringe SSebeutung bie äöaffenru^e für bie ^ajififatton

1) SSär @. 409.

2) 0. a. O. S. 413.

3) ^^rot. II, (Sinl. ©. LIX.

4) 5ßrot. II, @tnl. ©. LH f.

iJotfc^uTtgcn 3. btanb. u. preu§. ®efc^. XVII. I.
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bei Äurmaif ,^unäc£)ft erlangte, toic crgeBiüeloS bie jtneite «Senbung

^euc^tniQie aud) beäüglirf) 5l.bmmein§ tourbe, barüber "i^abe id) im jtoeiten

SBanbe ber ^totofoEe ausführlich gejprod^en unb mit biegen 3Iuöfüt)rungen

aurf) ben SSeifall ©pannagets erhielt *). S)er 33er[affer ber Siograpl^ie

5ßurg§borffg ^at nun barin eine treffenbe Semerfung ü6er bie auf

^Pommern ab.^ielenbe ^^olitif i^riebrid^ 9Bit^elm§ gemad^t, bie id§ l^ier

aniüt)ren möchte, inbem er jagt-): „Sn ber §auptjdt)(a(^t, bem Äampi

um ^ommern, befiegt, ging ^^riebricf) SBit^elm bodf) el^renöott au§ bem

©etümmet ber bit)Iomatif(^en S5crf)anbtungen in 5Jlün[ter unb C)§no=

brürf Ifieröor. ^a, jein ©rfotg in ber äquioatentpolitif mürbe ]üx feinen

©taat üon öiel größerer 23ebeutung , aU il§m felbft bamal§ unb jeit

feines Öebeni ftar geroorben ift." @ö ift unb bleibt eine Xatfacfie, ba^

ber junge Äurfürft gteicf) im Einfang feiner 9iegierung fein (ärbredf)t auf

ganj ^ommern geltenb gemadEjt ]^at unb mit feiner ^olitif barauf :^in=

arbeitete, e§ gan^ in feinen 23efi^ ^u befommen^), ba^ er ben SSetluft

35orpommern§ in feinem gaujen Seben nid^t öertounben ^at unb bie in

1) S5urg§borff ©. 202, n. — Sßenn ©p. ©. 203 in ber Slnmerfung meine

Stufeerung '^eranjietjt, „bie Söaffenftitifianbifrage crfcf)eine in einem t5öHig anbetn

ßic^te, als man bi^1)ex angenommen t)at", unb btefe nic^t teilen fann, fo ^at er

bie öon mit genjäl^ltc Seseic^nung „ÜBaffenfiiüfianbSftage" gar ju tüörtUd^ ge=

nommen; tc^ meinte bamit bie ganje, bbUig ton ber bt§^erigcn abnjeid^enbe 3luf=

faffung ber ^jolttifd^en 3iflf ^f§ jungen Äurfürften, bie Siüdfe'^r jur 5ßolttif ber

betoaffneten 9teutralität, meldte mon bot^ erfi t)etftet)t, feitbem bie Elften über bie

ätoette ©enbung Scuc^tmora (^rot. 11, LIV ff.) üon mir ausgiebig benu^t toorben

ftnb, worüber »ir ja gleid^cr 3Jteinung finb. S^ür ben ßurfürften galt ber 2Baffen=

fitüftanb nid^t aU ein ©rfotg. Srbmannsborffer (3;cutfc^e ®ef(^tct)te 1, 94j fagt

boc^ unjutrcffenb, ber Sßaffenfitüftanb fei abgefäiloffen unb ftinfc^ipeigenb t)er=

längert: benn bie 9tatififatton ifl nid^t erfolgt, unb ber O'iis^^ bebeutete für bie

b^naPifd)en Stntereffen bes jungen fiurfürftcn eine Änebelung. Gl :^at mir ganj

fern gelegen , meine 5orf(^ungen toeniger gering 3U bemertcn , aU fie öicllei(^t

öerbienen.

2) ®. 300.

3) Sgl. Sor a. a. C ©. 149, 9lnmcrfung 612. Sie berfd^iebenen 93or=

fd^läge ber Verfügung an bie ^iegeneburger Slbgefanbten uom 4. S:e3ember 1640

finb au» ber 9iot bes Slugenblids l)eraui entftanben unb beätet)cn ficb lebiglid^

ouf bie 9legen2burger SBerbanblungen. ^^riebrid^ Söilbclma smeiteö ©ifen war,

nad^ feiner 3Jlcinung, bie 3lnbat)nung ber Söaffenrube unb ba^ (geparatabfommen

über Sommern, ^laä) ber 5tteberlage ber aCBaffenfttüftanböpolitif würbe bie

fc^webifd^e .öcivat öon neuem auf! Stapel gebradit, unb all feit 1643 bie neuen

(S8urg5borff:9lorpratl)fd)en) äöerbungen befd^loffen waten unb ausgefübrt würben,

füblte ber junge gürft fid^ in ben folgenben 3fal)ren fd^on wieber fo ftarf aU
politifc^er f^attor, ba^ er nun mit größter 3äbisteit bod^ nod^ gans SPommetn

lioffte befommen ju fönnen.
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biefer Stid^tung eingeleitete äöaffenftiöftanbg^olitif ftetä \üx eine Ütieber=

läge anfat).

S)te im ?lnjang be§ öoiigen ?lb|(^nitte§ un§ öorgelegte Oriage,

roe^tfaih ber Äuifürft feine 3"'?^^ "it^t erreichte, tt3irb burd^ ben 16ig=

l^evigen ®ang ber Untetfud^ung noc^ nicf)t genügenb beantwortet. ,g)at

bod^ griebrid^ äBil^elm bie ©d)ulb an biefem 9Jti§erjotge ju öfteren

vitalen, juerft im ©ommer 1646, feinen (Sefieimen 9täten itnb ben ßanb=

ftänbcn ber Äurmavf jugefd^oben, beren Ütatfd^tägcn er in altem gefolgt

fei. Qr.x !§abe „ben geringen 5Degen, fo man get)abt, gteic^fam au§ ber

^anb geben unb alfo i^nen unb ber ^rone (Sc^roeben ingefambt ^u biel

getrauet"^), äßie ftanb eö bamit? folgte ^yriebridt) 9Bit^elm bamat§

überl^aupt irgenb melctien ©inflüffen unb 9tatfcf) tagen?

2tt§ bie Äuvfürftin=5J^utter ßtjartotte ©tifabef^, eine f^rau, bon beren

Söefen, (S^arafter unb ©influB toir [eiber nur ju toenig tüiffen, nad) bem

Sobe i'^reg ©ema'^lS i^rem ©otjne jene ®en!fd^rift öorlegen liefe, öon

ber toir oben gefproc^en, mar fie fid^ offenbar beffen gauj betoufet, bafe

griebrid^ 2Bit!^elm auf alle g'äüe eine öon ber bistierigen abmeid^eube

politifdfie 9tidl)tung einfd^tagen unb ba^ biefe ^olitif eine friebtidjc feine

merbe. Stimmt biefe Satfad^e ni(^t mit alten ^luBerungen überein,

meldte unä in ben oben befpro(^enen ^Briefen entgegengetreten finb? S)er

Äur^jrinj erfreut fii^ in ipollanb am ^rieg§^anbmert, er öerfolgt ben

@ang ber friegerifc^en (äreigniffe mit Stufmerffamfeit; ätoar l^at er unter

bem *4^rin,5en öon Dranien nid^t fetbft ÄriegSbienfte geleiftet, mie fein

fpäterer ©egner 2:urenne, aber er t)at bod) nid)t attein t^eoretifdt) bie

Kriegführung tierftet)en ju lernen gefud^t. f^ad^mann ift er fpäter gemorben

ouf bem Gebiete be§ ^^eftung§bau§ unb 3?cftung§!rieg§, bie ^anb^abung

unb 9lu§nu^ung ber artitleriftifi^en aöaffen t)at er borpgtii^ öerftonben

unb fogar neue (Srfinbungen in biefer ^ied^ni! gemacht. SSraui^en feine

©iege auc^ nur ermähnt ju lüerben, um ju jeigen, bafe er jur rechten

3ett ben Krieg fud^te unb ,^u führen üerftanb? 2Benu er einfa^, bafe

feinen bt)naftifd[)en :5ntereffen ber Krieg frommte, f)at er eine friegerifd£)e

*ßoIitif eingefc^lagen , al§ Kurprins :^iett er ben f^frieben für feine erb=

tanbe aU ha^ ju erftrebenbe l^ö^fte ®ut. 3Bar biefer 2Bunfd^ ein Kinb

fentimentater 9lnmanbtungen unb Stimmungen, me(d)e ben f)otben

^rieben, bie füfee ^intrad^t für ben tierjagten Sanbmann , ben au§=

gefogenen ©täbter t)erbeife'^nten? Ober mud^fen au§ ru'^igen 5ßerftanbe§=

erroagungen bie Hoffnung unb bie 3uberfid^t ^eröov, bie 5Be^auptung

1) 5Prot. III, S. 465.
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bei- (Jrbtanbe ber £ljna[tic iinb if)rer too^lberec^tiQtcti grbanfprüc^e auf

^üHc^ unb ^pommern fei nur im griebengjuftanbe errei(i)iiQr? Ober l^atte

fic^ iniofge feiner ftreng reliftiöfen (Srjie^iing, öerme^rt burcf) bie ©inflüffe

feiner Umgebung unb bie Sejietiungen jum fd^tDebifc^tn .ßönigsfiaufe bie

Überjeugung bei if)m gebilbet, ein 5(u§einanberfaEen ber ^jroteftQntifdien

^JWc^te fei öerberblicf) für beren i^ntereffen? i^^beffen er roar fetbft zugegen,

a(§ ber SSunb jlüifciien ben ^roteftantififien ©eneralftaaten unb bem fat^o=

lifd)en ^^ranfreic^ gefcfjloffen rourbe ! ßü^Ie @rtt)ägung, nic^t f(i)n)eifenbe

^^Ipntafie atmen bie ^ugenbbriefe be§ ^ur^jrinjen unb beinat)e alle fpäteren

eigen'f)änbigen 9tieberfd)riften be§ Äuxfürften, tt)arme6 Temperament, be=

geifterungeooEeS ipelbentum roaren ^mar auct) feinem (i^araüer eigen,

aber biefe SüQe finb nur öereinäelt p fd^riftlii^er ?[u§prägung gelangt.

S!a§ g^iebrid) SBit^etm tt)ä^renb feine§ Sßertoeiteng in ^oGanb bie

tieferen SSetoeggrünbe ber ^^^olitif feinet S3ater§ nic^t fennen gelernt t)at,

:^aben tt)ir berfud^t flaxjutegen. ©ein boIitifc^e§ Urteil toar bamat§

alfo auct) nocf) ni(f)t genügenb gereift, ©eine nähere Umgebung, ber

^ofmeifter, bie |)fä(äifct)en S^erroanbten , bie fonft an if)n ^etantretenben

5perfönlid§feiten au§ bem oranifc^en .^aufe, bie debifdjen ©tänbe, enbli(^

überhaupt bie Sinbrüde unb ßrja'^rungen be§ bortigen 8eben§ §aben

fein Urteil beeinflußt unb beftimmt. ©oUten aber nic^t aucf) au§ no(^

früiierer 3^^^ feinet SebenS, au§ ben Änabenja^ren , Sinbrücfe bei \i)m

^aften geblieben fein, toeli^e fo Ieidf)t nic^t öermifi^t roerben fonnten

unb bie nac§ feiner 9türffel)r in bie ^eimot 1638 toieber auflebten unb

ixd} ftärfer unb me'^r al§ früher geltenb maä)Un? 3l(§ @uftaD 3tbolf

fiel, ftanb f^riebrii^ ^Bil^elm im breije'^nten ßebenöja^re, ba§ befreienbe

2eben§roerf be§ ©(f)lt)ebenfönig§ tüurbe alfo in jener gnttüicfelung§3eit

beö Knaben öoUenbet, in ber fi($ jugenblicfie ©eelen an ben iaten

großer ^IRänner ber Sergaugen'^eit ju begeiftern pflegen unb tto man

in ber örjiefiung anfängt, ben ©eift junger ^^ürftenföl^ne mit grjäl^lungen

üon kämpfen ber gelben unb |)erDen 5u befrud^ten unb i^ren @l)rgeiä

anzuregen. @ö fcöeint feft^uftel^en , baß ber ^önig , alä er im ^a^xt

1631 in ber ''JRaxt 33ranbenbuvg toeilte, feinen Üleffen gefe^en unb äBo^l=

gefallen an Ü^m gefunben ^at; loar boc^ in bicfen ^f^ttm fc^on ernftlic^

bie 3iebe öom .^eirat§projc!t ^yriebric^ 2Bilf)elm§ unb 6^riftinen§ ^) ! 5to(i)

tDä^renb be§ :^Driäubi)cl)en 31ufent^alt§ mußten bie furfürftli(f)en ©Item, mie

loir faljen, ba§ @ebäc^tni§ an ben .'pelbenfönig bei i^rem ©ot)ne auf^ufrifcfien,

inbem fte i^m ein „gülben Silbnie" beSfelben bereljrten. 2)aß bie

1) ^Jian öergleid^e ^ierau ßöben§ 5Beri(%t tont ^amax 1641. U.=3l. I, 783.

Sögt. 9i. <£d)uläe, las ^ßrojeft bet UJei-mö^Iung be§ Äurfüijicn ^tiebtid^ Sßil^elm

mit ber iJönigin S^riftine Don Sc^ioeben. (§aE. 2161). 36.)
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©rinneiung an ©uftat) Slbolf aiid§ jpäter nod^ bei biejem leBenbig tuar,

iaffen bie 2Bovtc ber 3nftru!tion ßeuct)tmar§ ') erfeimen: „aU toären

äöir niid^ nodfimal Btc in ©egenwart in ber Ütejolution beftänbig öer=

blieben, ba§ 2Bir Unserer benachbarten anöertüanbter ^^reunbe greunb=

fi^aft, fo äöir gteicfjfam öon Unfern ©ro^eltern geerbet, continniren

wollen. 2)ie§ i)ätten 2Bir audj bem ^eic^efanjler juerft be^engen

tDoHen ; bann aucf) bieloeit ^^xn Mn. äBürbe ^err 35oter gtorföürbigften

9lngebenfen§ Un§ eine fonberbare 9lffection jugetragen , bannenf)ero 2ßir

Un§ ©r. f)ö(^[tjcl. fön. 2Bürbe aud) in S)ero @rube obtigiret bcjunben."

^riebrtc^ äöill^elm folgte aber, tnenn er auf biefe SBeife feine 3u=

iirtgung für ©cf)toeben fnnbgab, ni(f)t allein feinem ^jerfönlid^en ©efü^t,

er [tanb auc^ unter bem dinflu^ ber allgemeinen Stimmung be§ ßanbe§.

S)er .g)i[toriter barf e§ !aum tnagen öon einer üffentlid^en 'üJleinung jener

2age äu fpred^en, lüetl toir nur 3U fel)r geneigt ftnb, unfere f;eutige ?luf=

faffung mit biefem begriff ju öerbinben. 2Ber öon bem „Sanbe" jener

Sage fprici)t, t)at barunter bie „öanbftänbe" ju öerfteJien, ben 5lbel, bie

@eiftli(f)feit unb bie ©tobte, fie finb e§, tüetdtie bag ßanb re|)räfentieren

unb be'^errfcfien, ©ie alle — unb infofern fann man tion einer öffent«

liefen Meinung fprec^en — l^aben in ©uftab Stbotf ben ^Befreier begrübt

unb finb bie l^artnäcfigftcn 3Biberfad^er be§ fcEimebifcben J^ricgeg üon

1636 gemefen. Unb fo fc(}r wufte üon ber erften 3eit ber 5lnfunft be§

©c£)loebenfönige an ba§ gemeinfame ©laubenSbetüu^tfein auct) auf ben

gemeinen 931ann , ta^ bereits im ^atjxt 1627 bie branbenbnrgifd^=

:preufeifc^e Srub|)e unter ^onrab öon Surg§borff, toelc^e bamatg als

po(nifc§e§ ^itfforpg gegen jenen na(^ ^ßreu^en entfanbt rourbc, im 2ln=

geft(f)t be§ i5"einbe5 fid) weigerte ju fämpfen unb i^ren Übertritt auf bie

fdltoebifcfie ©eite burd§ eine Kapitulation erjtpang^). ©0 fanb ber Kur=

)jrin3, ai§) er au§ ^oEanb t)eimfe!^rte, in ber burd)au§ fc^mebifdjen

©timmung be§ ßanbe§ gemifferma^en eine ütefonanj [einer eigenen Über=

Beugungen, gür teeitere luefaat ein fruct)tbarer 33oben!

S)a^ bie ^urfür[tin=5]]utter unb ber Krei§ fürftlid^er S)amen in

tßönigöberg, ba§ „fürftlicfie i^^rauen^immer", biefe ^^riebenSftimmung be§

SanbeS teilten, i[t aU unbebingt fidjer anpneljmen. ©iefe in 5|}reu§en

töie in ber S3erbannung lebenben Damen be§ ^oufe§ ^^fatj arbeiteten,

tüo man fie in ben ^eitgenöffifctien Quellen erwät)nt finbet, lüo man

i^ren JBeäie'^ungen nadifpürt , mit [tarfer Seibenfd)aft für bie 9{e!^abili=

tierung i^re§ <^aufeö^j. ^n biefem ©runbe finb bie SBuiäetn be§ ^^offeö

1) U.=3t. I, 523.

2) Spannogel a. a. O. <B. 17.

3) 559I. ba3U n.M. I, 788 f.
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gegen ba^ .pQU§ Dflerreid) unb gegen ben ^Tl^inifter äu fucf)en, bcr ben

ÄuriiiT)ten am feiten bcö A^aijers in ben ^rieg gegen ScfitDeben öcr=

toicfclt f)Qtte. Xenn buvc^ biefen Sßec^fel beö politifc^cn Si)ftemö würbe

®eorg SBit^elm baöon abgehalten, bie 5]3Iäne feiner pjäljifc^cn 3}ern)anbtcn

ju ©unften i^rc§ bepoffebierten Jpaufce ju 6e|örbern
,

fo6atb fic ben

biplomatifc£)en 2Beg üerlie^en unb ficf) an offenbaren gcinbfeligfciten

gegen ben Äaifer beteiligten. Äläglic^ üerlaufen ift jlcar im (Sommer

1638 ber SSerfud) ^) i?ail ^>?ubmig§, fic^ mit einem fleinen ^eere, unter=

ftü^t öon engtifcf)cn Subfibicn, in SBcftfalen feftjufc^en : bie ^errlic§feit

»ar balb ju @nbe, bie ^eute mürben ^erfprengt, ber Unternel^mer geriet

beinal)e wie fein trüber Oiuprei^t in bie ©efangenfcfiaft ber ^aiferlidfien.

äöie tonnte aber @corg SBil^elm biefe toHe (Jrpcbition biEigen ober

gar unterftü^en bei ben geringen unb fo nottoenbig für bie 35ertcibigung

ber eigenen Srblanbe brauchbaren Gruppen unb bei ben gerabe bamalS

loieber fo anroacf)ienben Sorgen um bie cleüifc^en Öanbe! Unb bie

eigentlitfie 33eranftaltertn biefe§ 5putfc^e§ mar feine Sc^miegermutter, bie

ipatriard)in beä oranifc^en .t><iufe§, Souife Juliane, äöit^elmg be§

©c^meigerg ältefte-) 3;ocf)ter! S)amal§ mar e§, ba§ Sct)roar5enberg ben

Stabel, mit bem fein turfürft lieber <6err jenen ^utfcl) üerbammte, ju bü^en

iiatte. „^d) t)aht bie Ütod^rid^tung/' fcfirieb am 6. 16. September 1638^)

ber 5Jlinifter, „ba§ meine gnebigfte grau unb atteö ß^ur» unb t5ürft=

Ii(^eö t^rauenjimmer mit mir fc^r übel aufrieben fein unb mir allein

imputiren fotlen, bafe @(EfiS). beö 5^^fallgreffifcl)en ©inoalö falber alfo

on bie ß^urf. ^eibelbergifc^e 9Bitme gefc^riben f)aben. 'Stedjt ift eä

nit, \>a% ber ipfalögraf bei 66^2:. fo übel but, aber noc^ unrc(^ter ift

e§, ba^ man nit ^aben mit, ba^ 66^2). fulge§ Unred^t empfinben foüen.

i^d^ bin mel)r öon @raem al^ Don Äranft)eit franf".

6» gab jeboc^ auc^ eine S^^^r
'^^

l^*^ (Beorg SBil^elm ben 'planen

feiner SSertüanbten nid^t üerfagte: al§ ber Äurprinj nacf) ^oEaub ging,

na!)m er märmfte ^mpre^lungcn non ben Altern mit an feine Jante,

bie Königin ©lifabet^, be§ äöinterlönige 2Bitme, unb beren Sö^ne, feine

S3ettern. Ob fd^on bamal§ feine |)etrat mit einer feiner goufinen in§

?luge gefaxt mar, ift nicf)t befannt; fpäter ift eine foIct)e 3}erbinbung

öon ber furfürft liefen 2)^utter ämetTello» betrieben morben. ^ebte boc§

f5friebric^ SBil^elm, feitbem 1636 feine 9iürftef)r in bie .g)eimat gemünfd^t

marb, faft ununterbrochen baä gan^e näd)fte ^a^x l)inburd) auf Sd^lo^

1) ßosinat, ^Beiträge ®. 401.

2) 3ur 3"t.

3) Stelotion im ®e'^. Staatsori^iD, E. 21. 136, unb 6o5inüt a. a. O.
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©oreniraarb ober in 9tf|enen im Greife biejer ^JTäljifdfien Sßemanbten

!

^IJian fennt feine (^urdCit öor einer unangenel^men Jpeirot, bie ber Sßater

i§m jumutcn tooHe, nnb ben ftrengen SSeje^l begfelben, \)a^ „fein ©o^n
o^ne fein SSßiffen unb äöillen \iä) in feine ^eirat, roeld^e e§ anä) fein

möge, impticiren unb infonberl^eit öov je^t (nämli($ in ^ollanb) alle

folci^e ©ai^en einfteüe unb aHetbing§ mit freier |)anb äurürffomme; im

mibrigen i^-aüe, wenn bergteid^en üorgangen, würbe er e§ nicf)t recti=

ficiren unb gut t)ei^en" ^). ©d^toar^enbergS SBarnung öor ber |)fä(=

3if(^en Sfntngue toar bei feinem furfürftli(^en .«perrn auf einen fruc^t=

baren SBoben gefaEen; er fd^rieb i^m in biefer 3eit: „S)iefe§ aber ge=

büret mir auc!^ nic^t ju öerfcfimcigen , ba§ iä) raei§, toie Ijoä) ba'^in

getrachtet unb praftifiret wirb, ba§ ber Äurerbe an§ ^au§ ^fatj l^eirate

unb bie clebifd^en Sanbe regieren foHe, e§ fei mit Söillen ober SGßiffen

@6'^®.; benn ba§ bie cleüifc^en 9fiäte unb ©tänbe eS alfo tiorl^aben,

ba§ ift untäugbar; ob aber anbere nidfit baf)inter ftecfen unb bie <Baäje

treiben, infonbert)eit ba§ ^au§ ^Jfalj unb bie -Ferren Staaten unb ba§

t^rauenjimmer, ba§ ftel^et auä ben Umftänben 3U confiberiren. @ett)i§

ift aber, ba^ beren üiel fein, bie in 6in ^orn btafen unb confpiriren^)."

3lu§ biefen ©rünben betrieb man befonber^ aui$ bie Stücffel^r, unb ber

.^urfürft war bafür, baB ber ^rtnj nirf)t e!^er wieber nadj 6(ebe ge:^en

folle, bi§ er bal^eim gef)eiratet f)ätte^). @l ift au§ einem atterbing§ in

allen ßinael'^eiten nitf)t gan^ unöerfängtic^en ?31emoirenWerf befannt,

bajs ber äJerfaffer ber Äurfürftin=^Jtutter nadfifagt, fie :^abe fogar nod§

1645 gegen bie ^eirat i!^re§ ©o^nc§ mit ber Dronierin gearbeitet unb

bamalg no(^ eine pfätaifc^e ober ^effifd^e ^eirat gewünfdE)t, ein Umftanb,

ben ©rbnmnnöbörffer*) für gtaubwürbig l^ielt.

5tuö allen biefen 3ügen eri^ellt, bafe bie Äurfürftin ©lifabet^ d'^arlotte

ficf) äu Reiten in bie ^olitif eingemifd)t ^at; eine fur^e 5Roti3 be§ f)oIIän=

bifi^en @efc^ic^tf(^reiber§ 5ti|ema-^) lä^t erfennen, ba§ fie furj öor bem

oben erWäf)nten SJertrage 33ranbenburg§ mit .^ollanb öom 4, September

1636 i^re ©timme bort berne^men lie^, aEerbingö me^r in einem

neutralen ©inne. ©0 f(ar i!§re pfäläifdfien SSejiel^ungen unb 3lbfic^ten

liegen, fo wenig Wiffen Wir öon i'^ren SDerbinbungen mit ben Gegnern

©c^Warjenbergä, namentlid^ feit 1638. (J^ ift fdC)on wieberl)oIt auf ben

1) eolmar ©. 295.

2) a. a. O. ©. 293.

3) ßogntat 6. 307.

4) 3eitfc^tift für preu^d^e ©efc^ic^te XV, ©. 269.

5) Saken van Staet II, 336.
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SBintcrTctbtfd^cn 33vief an ©ö^en tiom 13. Sescmlber 1640') aufmertjam

Qcmodit tüorbrn, aber, wie mir fcfteint, läfet firf) nocf) ntel^r au§ t{)m '^erauS^

(efen, a(§ bi§{)er gejii)ct)en i[t. (Bö^en lebte tra'^rfdfieinlid^ feit feiner 35er=

abf($iebun9 im Sahire 1637 auf ©c^loB ©ramjotü al§ .öaut)tmann ber

Uciermar!, tool^in er ftc^ in biefem ^atire begab-). 5lIIein fottte er e§

bort in ben Ärieg§ftürmen, icelcfie gerabe bie Udermarf fo furcEitbar t)er=

l^eerten, bie ganje geit au§ge!§a(ten l^aben? @enug, SBinterfetbt , ber

meift in <g)aöctberg lebte, ftanb in 93riefttiec^fer mit if)m. @r "^at bei

biefer ©elegenl^eit erfat)ren, ha^ ber alte erfahrene Äanjter — e§ mu^

1640 getoefen fein — einen 9tuf öon auSwört^ erl^alten : „tüie ba| bem

.g)erren eine Gonbition au^er Sanbe§ borftünbe". @in f^ürft ober l§of)er

^err 6emül§te ftd) alfo um @ö^en§ S)ienfte. 33on biefem Umftanbe "^at

nun SBinterfelbt „einem guten Planne ju berne!§men gegeben", unb

tjinjugefe^t, „ba^, ob man fid^ beg ^errn gebrauchen mölte, nid)t un=

bienlicfien fein tt3Ürbe , ba§ man i'^m einen Söinf baüon gebe ; ob tt)a§

bei bem <f)errn (Öö^en) öorgangen, fann id) nid^t miffen". äBinterfetbt,

ber fpäter einmal an ©ö^en äußert ^): „Sd§ "^abe if)nen ob periculura

interceptionis ettoaS obscure gef(i)rteben", ^at bie§ an obiger Stelle erft

re($t getan. S)ie @rf(ärung ift ganj einfad§. 3uerft erjätilt er Dom
franfen Äurfürften; toenn er ba^in gel^e, merbe gemi^ ber Diadifolger

Urfad^e fjoben, @ott um feinen Seiftanb anzurufen. S)ann :§ei^t e§:

„3"d£) bermute , menn e§ ben f^att erreid^en folte, e§ toerbe ber ^err

(nämtid^ @ö^en, ber 5Ibreffat) geforbert werben, mo ba§ grauenjimmer

nid^t 3U furd^tfam baju ift." S)ie ßönigöberger Samen mürben alfo

nad^ bem 2obe§faIt ben alten Äanjter öorau§fid^ttid§ mieber berufen.

Sarauf folgt bie obige Stette; ber gute ^Jlann, bem äßinterfelbt @ö^en§

^Berufung nad} auSmärts angejeigt l)at, ift mitt)in in ber Umgebung ber

iürftlid^ea Samen ju fud^en; unb mit bem SBorte: „ob man fid§ be§

iperrn gebroud}cn mölte"
, finb gleid;fan§ bie Türfttid)en Samen , bie

.ßurfürftin unb if)re Umgebung, gemeint. Siefe ''J^llitteitnng an ben

„guten ^Jlatin" ift ferner nid^t erft je^t, fonbern fi^on „bor etüd^en

2Bod^cn, ja 53]onaten" gefd^elien. SBie ^ielien ben ©cl)lu§, ha^ 2öinter=

felbt 3}erbinbungen mit einem SSefannten in Äönigeberg unterl^alten

^at ; ob bieg ber ®el§eimrat ö. SSrunne mar, ber ben ^auäler^Joften ber=

fi'§, ober be§ .^ur^rinäen §ofmeifter Seud^tmar, Dtto b. ©d^tüerin ober

gar General SBebel, mir miffen e§ nid^t. Sebenfallg ^ält äöinterfelbt

1) 5ßrDt. I, yit. 39.

2) eoSmot, Staatsrat ©. 171.

3) U.=?I. I, 539.
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e§ für mögüd^, ba^ ©ö^en einen „Söinf" befommen l)abe, fic^ für ben

3:obe§fatt öereit ju fialten. @r l^at ferner, unb ba§ ift Bi^tier nic^t

genügenb '^eröorge^oben , btefen fdjriftlid^en 93erfet)v mit einer iJönig§=

fcerger, ber .^urfürftin nat)efte'^enben 5perfönlt(f)feit unterhalten, toeld^e er

offenbar üBer mand^e Söorgänge auf bem (aufenben l)iclt. ©o erflärt

e§ ft(^ au(^, ba^ unmittellbar nac^ bem Sobe @eorg Söi(^etm§ gerabe

SBinterfelbt jener erfte SCuftrag an @a(Diu§ erteilt lourbe, ba man ja

in ^öniggöerg feinen Slufent^att in Hamburg !annte. S)er fpätere

f^ü'^rer ber !urmärfif(^en ßanbftänbe im i^anuor 1641 t)ä{t, ba§ muffen

toir Ifalfie*) ^ugeftel^en, Don fetbftänbigem Urteilen unb ^anbeln be§

^url^rinjen nod^ nid)t tiiel, menn biefer i^m aud) feine§meg§ „nur ba§

tDei|e 33latt" getuefen i[t; benn er recfinet ii)n bod) gu ben ebentuellen

Gegnern ©d^tüarjenBergS, toenn er fagt: „9Benn biefer 6afu§ (3}erluft

ber 9lttmarf, burd^ ©ditüar^enBergS ^^inauäöorfdaläge angeblid^ l§erbei=

gefü'^rt)^) bem (5^r=5prin5en foHte rec^t figuriret merben, bürfte e§ tuol

]ä)ede klugen gelben." @r '^ält biefen alfo für jugänglidl) , menn il^m

tjon [tänbifd^er ©eite öolle Slufflärung über be§ ©tattl^alter§ ^olitif ju

ieil toirb. 5Die ^urfürftin^^utter , bie ^jfätjtfd^e ^of|)artei, wirb juerft

uad^ bem 3:obe bc§ alten ^errn ba§ .g)eft in bie §anb befommen; ba§

ift feine Überjeugung, unb fie toirb eine Um!el^r ber 5poIitif l^erbei»

fü'^ren, wenn fie nid^t „ju furc£)tfam baju ift" ^).

Sßenn toir un§ nunmehr ju ben erften ©d£)ritten be§ jungen ,^ur=

fürften menben
, fo fragt e§ fid^ : entfprac^en biefelben ben f olitifdien

?lnfd^auungen ber 53tutter, laffen fie eine beftimmte Ütid^tung in bem

oben angefü'^rten ©inne erfennen, alfo Ungnabe gegen ©d^tüarjenberg,

äöteberberufung be§ alten ^anjlerS ? S)iefe f^rage mu^ üerneint tüerben;

©d^margenberg ift in burd^au§ gnäbiger gorm raieber jum ©tatf^alter

16eftettt tüorben. ^a, bie S^nftruftion für ©ct)ulenburg ^ebt mit rü(i=

lialt§lofer 5lnerfennung feine 35erbienfte ^erüor: „unb biemeil bann Un§

infonber:^eit jur ©nüge befant, meld^er ©eftalt ber ^err ^IReifter nun

t)on fo bielen i^a^ren l)ero Unfer§ .g)errn ©ro^Datern unb ^mn 5}atern

@nabeu d^riftmilbcfter ©ebäd^tniB unb Unferm d)urfüiftlicl)en |)aufe fo

gute, nü^lid^e, getreue, erfprie^Hc^e S)ienfte geleiftet, fo moüten 2Bir

l^offen, ber iperr "iHleifter Würbe nidE)t allein Wegen biefe§ betrübten S^=

fall§ eine fonberbare d^riftliclie unterf^änigfte Gouboleuä mit Un§ tragen,

1) Setträge sur branbenburgtfc^'pteufeifdien ©efd^ic^te @. 73.

2) 3f(^ bcrmag biefe Untcrfc^iebung nid^t ju erfennen ; ©d)toataenberg Witt

ibte tmter bod) gerabe bem ßurprinäen terf(f)affen. Sgl. ^^rot. I, 9?r. 9 unb 10.

3) S3gl. bierju bie Unterrebutig Sobens mit bem ©obne ©c^tcatäenbergä

n.-M. I, 782.
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fonbein and) folcfie gute getreue Unfcrö Jperrn ©ro^öatcru unb -öerru

35atcin ©naben jugetrageue 5ltfectiou gegen Un§ unb Unjer rf)uriüift=

Ii(i)e§ ^au§ ferner unnu§ge|e^t continuiren, Un§ bei allen unb jeben

jürfattenben ©a(^en ftctg einrät^ig erfrfieincn unb aljo fol(^e jc^tocre

unb taft uncrträgti(f)e 9tegierung§(aft Un§ nic^t roenig er(eicf)tern 'fietjen

woEen, geftalt 2Str bann an ben .'perrn ^]Jieiftcr in @naben gefinnen

träten, berfclfie tüoüe noc^ ferner, wie bi§I)ero gefc^ef)en, fid^ mit ber

^Bü^ewattung eine» ©tatt^alterö in Unferer (5§ur unb ^Jtarrf S3ranben=

bürg betaben laffen." Unb toeiter^in: „i)a^ingegen möd^te ber ^err

5Jteifter ixä) aud) ttjol öerfid^ert 'galten, "üa^, gleid)n3ie Unfer§ ^ervn

SSatern @naben c^riftmilbefter @ebäc^tni§ it)m UJegen feiner treuen unb

berfetben geleifteten guten, nü^Iid^en S)ienften mit gnöbigfter Slffection

unb allem wotgeneigten SCßiEen bi« an ^^r feligee Snbc tDo( ^uget^an

öerblieben, SBir nii^t weniger auc^ bemefelben mit foli^er gnäbigften

3lffection juget^an tuären unb bie öon beni .^errn 93teifter Un§ unb Un=

ferm ßgurf. .^aufe leiftenbe treueifertge, nü^Ii(^e S)ienfte mit gleic^mäBigem,

gnäbigen, raolgeneigten SBillen bei allen fürfatlenben Cccafionen ju er=

fennen nic^t unterlaffen mürben."

2)a§ finb marme, aufrichtige 3öorte ber 2lnerfennung , ©nabe unb

>g)utb^); mir ^aben feinen @runb baran ju ^roeifeln, ba^ fie bamal§

auc^ fo gemeint gemefen finb.

äöeiter noc^! 3)er Statthalter toirb aufgeforbert über bie Üiei(i)§=

angelegenl^eiten unb bie §Bejie^ungen jum ÄurfürftenfoEeg fein ©utaditen

abzugeben , unb fogar gefragt , ob er nid^t geneigt fei , auf furje S^xt

nad) ^reu^en 5U fommen unb ben ^urfürften im allgemeinen über 9le=

gierung§ange(egen^eiten ju unterrichten, „um Un§ befto beffer eingurat^ien

unb in einem unb anberm 58eric^t ju t^un, mie Unfere firmere 9legie=

Tung onjufteüen, menn unterbeffen ein anber brausen an feine ©tette

fubftituiret toerben fönnte; unb raem er öermeinte, bafe fo((^e§ tool ju

committiren fein möd)te".

Sciimarjenberg ift alfo beftättgt morben, ber Rangier ®ö^en ba=

gegen erft am 30. 2)e3ember^) mieberberufen. ®aB be§ te^teren S5e=

rufung nid^t etroa fc^on om 13. Sejembcr gefc^af), worauf ba§ Slatum

ber 33eftoÜung§urfunbe !§inU)eifen tonnte, gel^t bod^ mo^I barau§ ^eröor,

baB ©ö^en erft am 22. Januar burc^ Sertin reifte^), ^n ber 33e=

rufunggorbre *) roirb nämlii^ auebrücfUcf) bie Sefct)(eunigung ber Üteife

1) %uii) ©c^ulenburgä Übermittetungsfc^retben lautet äl^nlic^.

2) $tot. I, 9ir. 63.

3) 5ßrot. I, ©. 297.

4) ^Prot. I, 3. 65.
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angeorbnet, eö iDcrben baju tiiev '^pjerbe überjanbt. ^Jlan wujjte ja ^toar

nicf)t genau, tuo (Sö^fn bamatö lebte, it)at)i-fc§ein(id) irgenbiüo in ber

^itteimarf, roo e§ fic^cr war; wäre er jcboc^ f(i)on am 2:age ber 33e=

ftallung, bem 13. 2)e,^em6er, Berufen, ]o t)ätk er, ba 9te(ationen öom

14. SJejember am 3. ^anuor 1641 in ^iinigsberg anlangten unb oie[=

leidet umgefef)rt ba^felbe ber gaü toor, frf)on 14 Jage früher 53erlin

^jajfteren fönnen. 3^^!'^«" ber 33erufung ©c^toarjenbergS unb ber

®ö^en§ lag alfo ein ganjer 'Dtonat.

Sie 58e[tätiguug (Sc^raar^enbergä i[t burc^auö in ©naben erfolgt,

ber ©tattfjatter ift aber aud^ bi§ ju feinem S^obe äu^ertic^ in ©naben

beim jungen .^urjürften geblieben, i^^m wirb 3ln,^eige üon ®ö^en§ 33e=

rufung gemadjt; barauf^in nat)m er nid)t feinen 5lbf(i)ieb. ^rft a(§ bie

Sefenfiüorbre am 8. gebruar in ißerün eintraf, bat er um feine (5nt=

laffung a(§ ßrieggminifter unb j?riegg(eiter. @5 ift ju beadf)ten, bafi

ber ^mfürft biefe gnttaffung nic^t annal^m, ja ba§ er fie, wie mir auö

genauer ©rraägung ber 9tefoIution öom 2. *7Jtärj ftar geworben ift,

gerabeju prücfwieö. ^n biefer 9lefoIution, einer auSbrücftii^en 3Intwort

auf bie 9te(ation, t)ei^t e§ am (änbe: „Söir mörf)ten eucf) wo^t gönner,

e§ aurf) Un§ Setbften tion @ott wünfdien, ha^ SBir äu allen 2^eilen

bon biefem ungfücffeligen Ifriege befreiet bleiben fönnten; in ber 6it

aber wirb eö fic^ nac^ Hnferm Söunfc^ unb ^ege^ren fc^werlicf) ergeben

laffen: beroWegen i^r eucf) nurt etwa§ gebulben werbet."

S)arauf fä^rt ber .'^'onji^jicnt fort: „Ser ^^tanqueten 'falben ^aben 2öir

üon cuc^ gnugfame Üiac^ricf)t, and) bie beigelegte wo^t empfangen."

©erlägt man bie 9le(ation üom 10. gebruar auf ^), fo finbet fid), ba^

auc^ bort ber ^lotij über bie Stanquette ba§ gnttaffungSgefucf) bei

©tatt^alter§ im Zeit t)or^erget)t. Sd^warjenberg fott fic^ alfo noc^

etWaö gebulben mit bem 91bfc^ieb. Ä?ein ^^^eifel ! S)er Äurfürft ^at

am 2. ^DJ^ärj © c^ w a r ä e n b e r g n cf) einmal in f e i n e r © t e 1 1 u n

g

in (Snaben beftätigt. ©0 wäre fjier aüe^ flar, nur ein ^unft nit^t.

©(^warjenberg beftagt fid^ am 1. ^^JMrj^), er t)aU gehört, e§ ftänbe um

feine ^:t)erfon mitlief), ba er bem aSunfc^e be§ Äurfürften, nac^ »ißreu^en ju

fommen, nic^t golge geleiftet. ^}tun fei aber au^er ©c^ulenburgg münb=

li(^er 5(nfrage eine weitere 91ad^rid)t in biefer ©ac^e nic£)t an il)n ge=

langt. „Ob aber folc^e ©(^reiben in anbere ^änbe mögen gerat^en

unb mir Hinterhalten fein, baffelbe fan id) nid)t wiffen." Sr würbe

bem geringften ^efe^l fofort nac^gefommen fein. 2)iefer le^te SSrief ift

1) ^lot. I, ©. 137.

2) $rot. I, 5b. 201.
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am 29. ^Jlävj in ÄönigSBerg präjentiert , öier Sage') fpäter, aU bie

9Jtittcilung öom 2obe be§ ©tatttjattev^. ©inb nun in ber Stat toeitere

33cfef)(e bee jungen Äuiiürften an ben (enteren au^geiertigt, al6et beijeitc

gefd^afft? S>ie§ @e'^eimni§ witb n)of)l nidEit me!)r gelüftet tocrben fönnen.

©0 fte'^en tt)ir bcnn bor ber neuen, auc£) üon mir in meinen 5or=

f(^ungen bisher unbeaditet gclafjenen
,

ja öerfannten Satfadje, ba^

©d^mar^enberg über jein (SntlaffnngSgefud^ ^inau§ gehalten morben ift.

2]on biefer Satfad^e au§ gefeiten erfcf)eincn bie erften 9legierung§afte unb

bie erften 53lonate nad^ bem ü^egierungsantritt nudti in einem anbern ßid^te.

2Bir l^aben erfal)ren, ha'^ bem jungen .ßurfürften ber fd§mebifdf)e

Ärieg jumiber hjar, ba^ na(^ Sßinterfelbtä bcftimmter 2lnnat)me bie

Äurfürftin=531utter für ben i^rieben eintreten mürbe, bn fie @ö^en§

^BieberBerufung öerfudfien merbe T)erl6ei3ufüi§ren ; oud^ bie Söebelfc^e S)enf=

jc^rift befürmortet im {^icunbe bod§ eine ?lrt frieb(id£)er Stellung inner=

l^alb ber fricgfül^renben 5)lädf)te. 5Jkn fann baraug äteeifel^o'^ne ben

©(^tuB jiel^en: ber junge .<!urfürft entfdt)(o^ fiti) unter bem .^ßeirat feiner

Umgebung baju, eine öorfic^tige, ad m ablief) bae Sanb au§

bem ,^rieg§3uftanb in ben t^riebeuöjuftanb f)inüBer =

^uleitenbe poIitifdEie Otidfitung eiujufc^Iagen.

fyür bie 2Iu§fü^rung biefer ^^otiti! maren allgemeine unb bcfonbere

Umftänbe ju erwägen.

6rftlid§, meldte ülatgcber finb ju toä^Ien? S)er junge .^urfürft

tüirb erftärt l^aben , er fönne bei feiner ööEigcn Unfenntnie ber 91egie=

rung§gefd§äfte unb megen ber Äenntniffe unb 6efd§äTt§geroanbt^eit

©^marjenbergS unb ber fd^wierigen Kriegslage in ber Äurmarf Ijalber

biefen ©taatSmann nidf)t entbehren. S)em mirb entgegenge'^altcn fein,

ba^ eine 93e[tätigung be§ ©tatt!^aüer§ bie 2}er^anblungen mit ©d)meben

erfdC)toeren merbe. 2Bir miffen, ba| in ber 2:at (General Sauer ben

friebIidC)en lbfid£)ten ^yriebricf) 2Bi[^eIm§ mißtraute"), meil ©d)mar3en=

berg eben pm ©tattl^alter mieber beftätigt mcrben mar. S)ie ^ur=

fürftin befürraortete jtoeifelgol^nc bie ^Berufung @ö^en§. dagegen mar

jebodf) geltenb ju mad^en, bafe ber Äaifer biefe nidit gern fet)en merbe.

?lud) für biefe 33e!^auptung ^aben mir fidCiere urfunblidjc (Srunblagen

in ben bon ben regen§burgifd)en 5Ibgefanbten berid^teten Sefpredjungen

mit ben faifertid^en Üiätcn^). Überhaupt mar bie 9lüdfid^t auf ben

^aifer gemi^ ein bcftimmenber i^attox bei biefen erften ^Beratungen. 5Der

1) «Prot. I, 9ii-. 211.

2) iProt. II, einl. ©. XXXV.
8) Sögl. U. = 3l. 1, 713 ff., namentlich 719 f. Sagegen äußert fic| ©raf

gc^lid f^mpatf)iid) für ®5feen. MM. I, 788 f.
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fungc J^urfüvft ^at bann tt)ot)I cntfdjiebcn, ba^ e§ junäc^ft 6ci bcr 530=

[tätigung ©c^njar^enberg» fein ^Bclüenbcn ()aben nnb crft nacf) einiger

3cit @ö^en aU Äanjter »iebev eingelegt werben joUe. ^Jlan l^at alfo

ba§ Dtebencinanberarfieitcn Beiber für fefjr luo^I möglich gehalten, aurf)

Sc^loav^enBerg ^at nichts batet gcfunben, er teilte ben regenö6urgif(f)en

SlBgefanbten be§ i^anaterS ^Inftettung unb Slöreife nad^ ^reu^en mit^).

3toeiten§, ba^ SBer:§ä(tni§ ju ©d)tt)eben unb pm ^aifer! S)em

.ffaifer gegenüber ift öoEe Offenheit über bie ?lbfi(^t, mit <Sd)meben ju

einem 33erg(ei(f) über ^^ommern ju getangen, beft^toffen; nur bie !5on=

bierung be§ @a(biu§ fottte tierfc£)lüiegen merben. S)urd) bie Seftätigung

(Sc^maräenberg§ fonnte man \iä) nac^ biefer «Seite "^in für gefidfiert

!§oIten. ^inberi mit ©darneben. S)er fi^Webifd^en SUegierung unb be=

fonberS auc^ ben fd^toebifd^en ^eerfü'^rern mu^te bie 35e[tätigung \f)xc^

unberfö^nlii^en f^einbeS, ben fte in ©(^iDarjenberg fallen, üerbäi^tig bor*

fommen. ^}lan mu^te, toie e^ ja tatfäd^lic^ ber f^att toar, SSebenfen

an ber 2lufrid)tigfeit be§ jungen ^urfürften "^egen. Sßaner fc^rieb ^),

man muffe ein 5tuge auf jenen §aben unb fi($ bergetoiffern , ob nid)t

etma eine ßift ba^inter ftecfe. Siiefer Umftanb betüog nun f^i^iebrid^

äöil^elm, fidt) aU in gen)iffer Söeife abhängig Dom Statthalter unb

feiner ^Jlai^t barjuftellen. gerngel^alten bon aEen 9tegierung§gefc§äftcn,

überhaupt fern üom .^riegefc^aupla^, tfahz nicfit er, fonbern ber Statt=

Rätter in Berlin bie 2ru))pen in feiner .'panb ; if)n fönne er je^t nid^t

abbanfen, ha er bann möglic^ertoeife jum 3tu^erften fdl^reiten unb bie

f^eftungen bem ^aifer überliefern n^erbe. 5Iu§ biefen ®rünben macf)te

SBtnterfetbt ben le^tgenannten Umftanb bem ©albiu§ gegenüber geüenb.

S)er Äurfürft glaubte auf biefe Söeife genug getan ju ^aben, um ben

fd£)lDebifc^en Legaten öon [einer friebferttgen Öefinnung ^u überjeugen.

2lber felbft biefe geheime ©enunjiation tiermod)te nid^t eine boHe 2Bir*

lung ju errieten: 53aner^) jtüeifelt immer nodf) an ber 9lufric^tigfeit

griebrid) äöilt)elm§; benn ^üftrin fei ja in ben Rauben 23urg§borff§,

be§ i^einbeS öon S(^tt3arjenberg. S)er ganje Sd^ritt, ben ber 2luftrag

20ßinterfelbt§ au§mac^t, ift augenfd^einlid) au§ ber für Sd^ioeben fo

burc^auä ft)mbatt)ifc^en Stimmung am ^önigeberger ^ofe f)erau§ unter=

nommen raorben. 'iJJian ättjeifette nid)t am ©ntgegenfommen Dsen=

[tiernaä, unb '^ier §at offenbar bie optimiftifi^e 5tuffaffung be§ jungen

Äurfürften beftimmenb mit eingemirft.

1) U.=5t. I, 785.

2) «Qt. oben ©. 206.

3) a. n. O.
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S)ntten£., bie ÄiiegSlage in ber Äurmarf! S)ic 9tü(ifid)t auf

(Sc^toeben ift nocf) roeiter gegangen. S)ie gel^eimen 95efe!^(e an bie

fyeftungefommanbanten öom 2. Sejember ^) , feine fremben Gruppen in

bie (^eftungcn auT^unel^men, erfc^einen öon biefem ©efid^tepunft aue a[%

ein politijiiier ^ufl' ^^^ J^"^ S)enun3iQtion SÖinterfeIbt§ nun aud^ bei

ben (5)eneraten im lyähe erftärlidE) ju mad^en; benn ba^ 33urg§bot[f,. ber

©cgner ©d^toarjenberg^ , bation nic^t reinen ^llunb i)altentt)erbe , burrte

man in Königsberg otine toeitereg annel^men. SßieUeic^t fönnte man fogar

bie nocE)nmIige 9}ereibigung ber Siruppen, nac^bem jcf)on ©c^roarjenberg

ben ,g)anbfd^Iag öon i^nen genommen, mit in biegen 3ufammen^ang bringen,

^iett man e§ bod) für nötig, nod^ nad) ©d^roarjenbergS 2obe in bie

^nftruftion ßeud^tmarg-) für bie Söaffen[tillftanb§berf)anblungen alle

biefe Umftdnbe, me[d)e ©d^toar^enbergS übermäd^tige ©tellung folorieren

fottten, aufjune'fimen. S)od^ möd^te id^ bie 35erfügungen an bie 5eftung§=

!ommanbanten unb bie le^tgenannten über bie 3}ereibigung g(eicf)seitig bem

äöunfdfie be§ jungen Äurfürften jafcEireiben , ben Dberbefef)! über eigene

Iruppenteife in bie ^anb p befommen; ba§ eigentümlid^e gleichzeitige

33erpflid)tung§t)erl^ältni§ jum ^aifer erfcf)ien ifim offenbar in ber ^kari§

nid^t !(ar, er tou^te nid£|t, tt)ie toillig unb ergeben biefe Seute bem neuen

Öerrn übertiaupt fein mürben. £arauf be^ie^^t e§ fi(^ augenfdf)einlidC), ba^

Sßerner öon ber ©dE)uIenburg in feinem Serid^t über bie erfte 53telbung

Dom 2:obe be§ alten Äurfürften am 24. S)ejember 1640^) feinem jungen

^errn beteuert, ©d^mar^enberg tjahe \id) in allem „miEigtid^ bequemett"

unb „menniglid^" „toeife fic^ miüig". (5§ ging beim X^rontoed^fet

alle§ gtatt ab, eine gro^e S5erul)igung für ben ßönigSberger -^of.

©d)einen fonat^ bie meiften fünfte erörtert unb, roie idi ^offe,

genügenb gebeutet ju fein, meldte ben erften ^Beratungen über bie neue

^oliti! in t^önig§berg ju @runbe gelegt tuurben, fo bleibt nur nod^

eines übrig. 3Barum erm^r ©dimarjenberg nid^t ein ©terbenemort

über bie öerönberte 9iic^tung, mö^renb bod^ bie regenSburger ?lbgefanbten

om 2. unb 4. Sesember auefü^rlit^ inftruiert mürben? ©dfienfte bod^

griebric^ SBil^elm, mie mir fa^en, bem ^Jlinifter öollei 3}ertrauen, erbat

er fid^ in 9teid^§angelegen^eiten fofort fein (Sutad^ten, marum nid)t auc^

in ber fd^mebifc^en {yrage? S)ie 3lntroort fann nur barin liegen, ba^

ber junge Äurfürft fürd)tete, ©d)marjenberg roerbe bag ©tatt^alteramt

nid)t mieber übernel^men, fonbern öon borne^erein Dcrjid^ten unb feinen

1) «Prot. I, 9tr. 27.

2) U.=?t. I, 525.

3) 239I. Beilage IL 3}ü,{. aitct; ßalbe a. a. O. ©. 78 übt: bie mittlere

©tcüung bcä .ftarfürftcn.
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5ll6fcf)ieb nehmen, wie er e§ nad) ©mpfang bcv Sefenftüorbre tuiiKirf)

tat. ©cigte borf) ©djraarjenbcrgS ©ol^n, ber ^Reid^g^ofrat iti Söicn, 31t

ßöben^), foftalb er üom ^(bteben beg alten ^urjürftcn benad)rid)ti9t toar,

fein 5ßater »erbe ftd^ ju bem „©tattl^alteramt feineö ^ebünfenS nacf)

f{f)tr)ertt(^ toeiter gebrauchen laffen, lüeitn er ben ©c^u^, tt)cld)en er bei

bem üerftorbenen Äurfürften gct)al6t, bon btefeni ju erlangen .^meiieln

tt)äte". ©0 fomnten wir 3U bem (5d)IuB: ber junge ^urfürft fennt ben

'OJtann, er roei^, wie au^erorbentüd; erfal^ren unb gewanbt er ift; Wa§

auc^ üon gegnerifd^er ©eite gegen i^n öorgebrac^t Wirb, er Witt unb fann

tiorlaufig nid}t öon i^m laffen.

S)en erften ©d)ritten jur Herbeiführung be§ ^^riebenSjuftanbeS

fc^loffen fi($ bie Weiteren an. 3m ^onat 2>ejeml6er langten atte in

ben legten SBodien be§ alten Äurfürften tjerm^ten Otefationen be§ ©tatt-

l^alter§ in i?öntg§berg an
,

ferner bie erften unter ber neuen Stegierung

ergangenen unb ber S3erid)t ©d^utenBurgg öon feiner erften 5}Hffion na(^

^üftrin unb 33erlin am 11. Sf^nuar 1641. ^n ben Sagen öom

11.—18. Januar ift hit neue i^nftruftion fertig geftellt, finb bie ißer=

fügungen über bie eibtid^e 3}erpflid^tung ber Gruppen (im ©inne be^

grieben§|)rogramm§ unb um fie, Wie gefagt, überl^aupt bem jungen

©ouöerän unmittelbarer unterjuorbnen im (Segenfa^ jur frül^ercn boppetten

S5erpflid)tung) unb über bie befenfiüe ^ül^rung be§ Krieges entworfen

Würben ; alle ^on^epte baju finb no($ öon Brunne abgefaßt. 5)tan

!onnte in Königsberg bie ßage ber Singe je^t fd)on etwa§ beffer über=

feigen. 3}ermutlid^ I^atte big ^Jlitte i^anuar auc^ SBinterfelbt au§ ^am=

bürg beri(^ten fi3nnen, Wa§ ©atöiu§ wegen ber 3Baffenru^e geantwortet

:

er ^abe !eine Crbre, wotte uad^ ©c^weben berid^ten, unb „bezeigte au(^

feine Zuneigung ju biefem 3}orfdfiIage mit weitläuftigen aSorten".

©nblid^ waren aud) bie Eingaben ber !urmär!ifct)en ÜJanbftänbe öom

ßanbtage nad) unb uac^ eingetroffen unb öieUeic£)t fdt)on bie eine ober

anbere ^erf ön(idE)f eit ") au§ ber ^tarf.

S)ie Ssnftruftion öom 19. Sfanuar 1641 beftätigt ©diwarjenberg

nodf) einmal jum ©tatf^alter , allerbing§ mit ber ©infd^ränfung : „fo

lange 2Bir feine anbere S)erorbnung be§wegen madjen werben". 2Beitere

©infc^ränfungen feiner jiöiten ©tellung waren bie 33eftimmungen über

bie fottegiaIifd)e ^Beratung ber ©taatSangetegen^^eiten mit ben übrigen

©el^eimen ^äten (ber J?rieg§rat würbe aufgel^oben). enblic^ wirb ber

1) U.-M. 1, 782.

2) Sgl. U.-M. X, S. 94. ©intemaln S- 6t)- 2). öon unterfdiicblid^en

^ßtiDatiS, fo berer Orte ^eroiiüommen, ein eücnmäfetgee t)crnef)men muffen.
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^tieg nur nod) gtirgcntlic^ erioä^nt, ber fjfnebenäjtuerf fielet im 58orbei=

grunbe. ©einen 3lbfcf)ieb natjm barauf ber (5tattf)alter nur bejügüc^

feiner ©tcUung ale ÜJtiütärbiftator
, feine ^iöilftellung behielt er bei.

S)ie» fd)eint mir ein untrüglicher 55etDei§ bafür ^u fein, ha'i^ er fic^

burcf) bie erlüä^nten ginfc^ränfungen !eine§tDeg§ Beleibigt füf)(te; fie

roaren eben nur eine natürlicfie fyolge ber ^^olitif ber aUmä^lic^en Uber=

leitung be§ Sanbes in ben ^riebeng^uftanb. Söir fönnen bafier nic§t

anber§ aU aud) bie le^te in ber ßeuc^tmarfc^en ^nftruftion üom 1. IJtai

noc^ gegen ©cf)tt)arjenberg auggeftreute 33e^auptung Don ber Ungnabe^)

bes ^urfürften, meiere fici) barin geäußert, ba§ „2öir ^ernoifier immer

eine Drbre auf bie anber 'Ratten folgen taffen, roorauS ber @raf fpuren

!önnen, ba§ äöir Un§ üon i^m nid^t nad) feinem 2Bitten raoüen leiten

laffen", aU einen politifct)en ©cfiac^jug ^u erftären.

3(ufeer burc^ bie 53eric§te be§ ©tatf^alterS ift ber ^urfürft mittler=

toeile aud^ öon (anbftänbifd^er ©eite inftruiert toorben. „3ßir finb bem

fyeinbe nic^t me'^r baftant" ; burd^ bie Cffenfiöe !^aben äwar Dffiäiere

unb ©olbaten gute ^Beute gemacht , Öanb unb ßeute aber nur Unheil

unb UnglüdE erlitten; „bie ^Verpflegung ber 9teiterei ift bem ßanbe ju

fc^ioer, ia unmögtidt)"
;
„Sanb unb Seute finb öerarmt unb öerborben"

;

„ben übel äugeri(i)teten Sanben unb beuten ift ber griebe ^um ^öc^ften

nött;ig"
;

„o^ne totalen 9luin be§ 8anbe§ tonn ein anfet)nli(^e§ 6or:)3§

nii^t auf bie Seine gebrod^t toerben" ; bie getreuen ©tänbe ber £ur=

marf finb „ad ejusmodi angustias , mit (eiber notorium unb Un§

fetbften aud^ me§r at§ Un§ lieb ift be!ant, gebrad^t". SllleS bie§-)

f)atte Sd^mar^enberg nid£)t gefc^rieben. S)er furmärfifcf)e Sanbtag war

am 10. Se^ember eröffnet; am 14., alfo ju einer 3fit/ J^o ^"^ öom

2;obe§faII noc^ ni(i}tö wufete, berichtete ber Statthalter über bie @r=

Öffnung unb einige ©^jejialbefd^merben; fein 33erid§t fam am 11. Januar

in Äöniggberg an^), bie näd^ften 9ie(ationen über ba§ Söintertraftament

trafen bort erft am 20. 3finuar ein^), ber toeitere Sexid^t über ben

übrigen 3>er(auf be§ Sanbtagg, toeld^er bem ©ebaftian öon 2BaIboro

nebft öielen Seitagen^) mitgegeben ttiar, am 29. Sfanuar. S;ie ber

Snftruftion üom 19. Januar entnommenen obigen Eingaben muffen alfo

au§ anbern Quellen gefloffen fein.

1) Über bie Ungnabe, toelc^e bie ftänbtfc^en ©tää^Iujtgen etfi ^etöortiefen,

bgt. unten ©. 63.

2) 2lu§ ber 3fnfiru!tton öom 19. ^onuor.

3) ^tot. I, 9ir. 41.

4) 5ßrDt. I, 9h. 55 u. 64.

5) ^^tot. I, «Rr. 72 u. 73. Sgl. aüä) «ßr. 67.
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%nx ba^ 33ei[tänbni§ bcr Weiteren S^ovgängc ift bie erfenntniä

biefeg Umftanbeä, bafe nämltdf) griebrid^ 3Bil^eIm anfängt, ben |tän=

bif(^en eingaben firf) jujuneigen, öon großer 33ebeutung. 2Bäf)rcnb

©d^waväenberg hx^^ex nur tüu^te, ba^ ber «^ui-füvft nod) tüeiter .f?rteg

tüf)ren n)olIte, lDäf)renb er genau ttju^te, ba^ bie ©tänbe bie (5in|i:^rän=

fung ber Äriegiü^rung , bie .'perbeifü^rung eine§ 2t6fommen§ mit

©c^ttieben unb bie ütebuftion ber 2ru^)pen a(i i()r ^^rogramm üerfünbct

:^atten, erfa^ er je^t au§ ber neuen ^nftruftion be§ Äurfürftcn , ba^

biefer felbft einen Seit bie|e§ gneben§programm§ in ber Sat ]djon ber=

toirftic^t ^atte.

2)ie ber ®t)na[tie beöorftel^enben ©efa^ren, faü§ ta^ ganje auf

bem i3anbtoge oerfünbete ^Programm ol^ne getoiffe Äautelen, um eg fo

äu nennen, burc§gefü|rt Werbe, ^atte er (ängft er!annt, längft gefürcfitet,

jene würben in Äönig^berg burc£)bringcn, unb e§ beS^atb für richtig unb

nottoenbig gehalten, ben jungen J^urjürften f($on öor^er ,^u warnen, ^ene

9lorf)ri(^ten ber Sanbftänbe würben noc^ nicfit Don ber ©tänbebeputation,

welche naii) '^^reu^en beputiert war, perfönlic^ unterftü^t; benn 3öinter=

felbt, Sc^üeBen unb bie übrigen 3lbgefanbten ^) Werben erft im Saufe beä

gebruar, üielleic^t gleichzeitig ober etwag j^jäter oti @ö^en bort an=

getaugt fein. Sc^warjenberg gab atfo am 8. Januar ^) feinem Söer=

trauenömann ©ebaftian bon äöatbow feine 33ebenfen über bie ftänbifctieu

ißorfc^täge mit.

Die Stäube, ^ei^t e§ barin juerft, Wotte er jwar x\xä)t befc^utbigen,

ba^ fie burd^ i^r wieberl^otteö 2tnfurf)en um Stbfc^affung be§ 3Binter=

traftamentS be§ ^urfürften „(Staat benadt)teitigen unb anbere faborifiren"

wottten, „fo fommet^) mir bennoc^ bic§ 2Berf nact)ben!= unb befrembtic^

öor, unb fd)einet faft, ba^ man auf Seiten ber Stäube burc^ fo be^arr=

tid^e S5orent^att= unb 3SerWeigerung bes unentbet)rtid§en Unter^att§ ba^

l^in jiete, 661^®. bie in ipanben ^abenben wenigen Sßaffen (auf wetc^en

jebod^, menfd^tic^ bobon ju reben, bei gegenwärtigem 3uft<itt^2 ^1)x

Staat in biefen Sanben borne^mtic^ berut)en Witt) bottenb^ auö inn

|)änben ju fpielen, unb äWar fotd^e§ entWeber directo burc^ bie gefuc^ete

9lebucir= unb Stbbanfung ober per indirectum burc^ 33orent^ott= unb

^ntjiel^ung ber Ccbengmittet , woburc^ bie Sotbategque bon fetbft ent'

Weber wirb äergef)en muffen, ober aber e§ fönnte (wetc^eg boi^ ber öiet=

gütige ©ott in Snaben abwenben unb öertiüten wotte) burd) eine

1) U.-.2t. X, 77.

2) U.=2l. I, 384 ff.

3) U.=3l. I, 389.

{jorfc^ungen j. 6ranb. u. pretife. @i\ä). XVII. 1.
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«ÜUutcnation nod) wag ^'Irgcie erfolgen, unb 66:^2). ntdjt oEctn um§

S5olf, fonbcrn jugleic^ bie geftungen fommen, unb berfel&en al^iefigcr

6taat in eine irreparal6te grtremität unb GonTufion gerat^en".

®ie ©täube betrieben aber weiter nid^t nur eine ''Jleutralität, Jon«

bern aud) bie Ütebujierung bcr fämtlid)en i^nfanterie in 16 Kompagnien

unb bie ^tbfc^affung ber Üleiterei biö auf brei Kon^jagnien.

äöir muffen biefe SJorf(i)(äge etwas cinge^enber betrachten. Sie

©tänbe bitten ben (Statthalter am 26. ^t^rnUx 1640^) „folcfie Wtttl

3U ergreifen, bamit man au§ biefer öffentlid^en .^oftitität mit ©c^Weben,

e§ gefd^cl^e per inducias, armistitium , suspensioneni armorum,

tolerantiam ober conuiventiam ober wie e§ fonften am füglid^ften ge=

fc§e!^en fann, gelange. 9lid)t alfo, ba^ baburd^ bie i^ige 6t). 2). fic^

au§ Sf)rer Äaifert. 93tajeftät Seöotion ober an S^ren wol'fiergebraditen

Siedeten ber ^ommerfc^en ßanben etwa§ begeben follen, fonbevn nur ba§

©ie unb ^^xt arme Untertl^anen au§ biefer ®efat)r, Dtotl^ unb (Slenbe,

bie ^^nen angebrol^et wirb, mögen geriffen werben". Unb etwa§ fpöter:

„3}iet nü^tic^er Würbe e§ aud§ fein, Wenn man tempori etwa§ cebiret, al§

Wenn man in extremis ber!)arret, unb barüber bie i^ige 6^. S). unb

i^ren ©tatum in bae äu^erfte 9}erberben fe^en wollte. ?lEbieweiI e§

bie bor 5lugen fd^webenbe pd^fte ^loif) be§ Sanbeg ani^o nidf)t anber§

erforbert; ma^en einent unüermeiblid^en 5}teerfturm man nid^t beffcr be=

gegnen fann, man laffe bann bie ©eget herunter, äöann [man] biefeg

er'^alten, fönnte man bie ßaöalleiie ber Äaifertic^en ^Jtajeftät jufdtiitfen,

S)ero bie meiere S)ienfte a(§ af^ier werben tl^un fönnen. S)ie 2^nfan=

terie fönnte man , Wie oben erwäl^net , rebuciren unb allein foüiet be=

EjaÜen, aU jur Sefe^ung ber geftungen öonnöt^en; e§ würbe i^l^ro

6f). S). unb 3f)^em ganzen 2anbe biefe§ eine größere ©idier'^eit bringen,

al§ wenn fie einen ftarfen exercitum auf ben 33einen ptten , ben man

tod} nid)t untcrf)a(ten fönnte." Um biefen go^'^erungen 9tad)brud ju

geben, würben alsbann bie weiteren ^Rittet jum Unterhalt ber Gruppen,

wie big'^er, öerweigert.

3öas ©dEiwarjenberg 'hiergegen über ba^ Stuf^ren be§ .^riegS^uftanbeg

übert)aupt äußert , fönnen wir l^ier überge()en unb nur feine 33ebenfen

gegen bie DZeutralität üerne^^men. @r nimmt an, ba^ ber Kurfürft ben

5neben§3uftanb tierbeifül^ren werbe ; ift bie§ ber i^aU, „fo wirb nid^t ein

^Jlittel fein, bie genannte Dicutratität unb anbere ©ic^erl^eit cum effectu

bei ©dtiroeben ju erlangen, wenn man bas SSoIf öorl^ero rebuciren unb

abbanfen Wottte; benn ba^ ©6)^2). bon ©c^Weben unb SInbern bi§

1) Vi.-M. X, 66 ff.
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baf)ero noc^ rcfpectirel tüerbm, baffclbe ücrurfadjcu öoine()mlidj 3(^ier

S)ui-(^I. auf bell 33einen l^abenbe Sßölfer unb um beren SBillen inödjtm

öielleid^t bic ©d^ineben jur 9teutratttät ober onbere aSege ju bispouircn

jein, tüelc^e» trol nl($t gefd^e^cn ober boi$ bie conditiones biet duriores

fallen bürften, wann ©6^3). bie Gruppen öor'^ero rebuciren ober (icen=

tiren toollten ; benn ba§ toürbe rec^t Ijci^en bie ^ferbe l^inter ben äBagen

3U Ipannen unb bic |)unbe äuerft oon ben ©d^aafen ,^u tt)uen unb bie=

felbe ben 2Bölien prei^jugebcn". 3l^ntid^ an anbever ©tette: „fiis ba^in,

!6i§ pr ©rreid^ung ber ^leutralität, werben gIeic^tt)o( einen tüte ben an=

bern Söeg bte auj ben 33einen fiabenbe Siruppen öerpftegt unb unter=

Italien Werben muffen".

äöalboto fani mit ben ©(^reiben am 30. Januar in Königsberg

an unb Bereite am 1. ge'öruar^) tie^ g^riebrtd^ SBil^clm barauf ant=

iDorten. 9Jtan erlennt au§ biefer intereffanten 9tefo(ution ben ßinbrnif,

töcld^en be§ ©tattt)alter§ 2{uöfü'^rungen gemaifit t^ahm. S)amal§ waren

©ö^en unb bie ©tänbebeputierten noc^ nic^t angefcmmen. S)er Äurfürft

fuSpenbiert bai^er eine @ntf(i)eibung ü6er bie ftänbifcfien SSefd^werben,

„bi§ 2Bir mit ben S)eputirten öon Unfern ©tänben au§ ben ©adjen

Werben communiciret !§al6en". @r befennt, „ba§ if)m an ber 6on=

fcröation ber ©oIbate§que biel gelegen" , Welche bodi bie ©tänbe

rebujiert l^aben wollen. @r ftimmt ©djWarjenberg ju , ba^ , wenn e§

ju einer Dleutralität ober ?lrmiftitium fommt, „gleid^wot einen wie ben

anbern 2ßeg bie auf ben 33einen l^abenbe 2:ruppen öerpfleget unb untcr=

i)alten Werben muffen", ein ?tu§brud, ber ©djWaräenBerge 9te(ation

wörtlid^ entnommen ift. S)ie j^'^age ber 9teutralität ober be§ 3lrmiftitium

wirb nod^ ganj uncntfd)ieben gelaffen; ber ©tatf^atter fott biefe ganje

„'Baä^i öon großer iS^mportanj" noc^ einmal mit ben ©e^^eimen unb

Ärteggräten reiflich überlegen unb fein ©utac^ten einfenben. O^riebrid^

aSil^elm mu^ felbft jugcben, ba^ „bie ^^teutratität ober ha^i 3lrmiftitium

feine Sifficuttdten l)aben wirb unb baJ)ero tl^r Un§ aud) bie ^ieutralität

ganj wiberratcn t^t" ; er üerfd^lie^t fid^ alfo bem 33ebenfen fetne§=

Weg§, unb nur Weil ber Krieg ficf) „mit einigem 9tu^ ober fyrommen

nidt)t continuiren" tä^t unb nur weitere 93erwüftung be§ ßanbeä mit

fid^ fütiren wirb, mufe man „forgfättig bebad^t fein, ob nid)t burd^ onbere

^]UtteI al§ burd^ ^Neutralität , ober ba barbet gar ju Oiel 58ebenfen§

fein fottte, burd) ein ?trmiftitium — ^u^e gefdiaffet werben tonnte ober

möchte". S)a§ bie ©täube um i^re 5Jletnung gefragt finb, Wirb ge=

billigt, Weil e§ bodt) eine <Bad)t oon großer ^mportauj fei. @in ©nt^

1) ^h-ot. I, 5ir. 117.
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fi^Iup toll erft md) 9ln^örung ber ©tänbebeputiertcn unb beö Weiteren

©utac^tcng beö Statthalter^ unb ber @el)eimen giöte gefafet toerben.

©nblic^ tüirb auc^ barin Sc^irar^enberg ^ec^t gegeben, ba| „el)e unb

äUDor l)icrunter etroa^ erhalten unb äum Staube gcbradlit ttiirb, ']o wirb

ouc^ mit ber 9lebuftion nid^t tDo1)i üerfaf)ren roerben fönnen".

SBir üerieic^ncn aus biefer Stefotution juerft bie intereffante Xatfaclie,

ba| ber junge Äurnirft tatjädilitf) am 1. gf^^uar 1641 geglaubt ^at, ba^

xt)m eine gntfc^eibung üBer @ingel|en ober gaHenlaffen eines Söaffenftill^

ftnnbi bamalS ncc^ öorbeliatten geblieben fei
,

ja ba§ er biefe @nt=

jifieibung fogar noii) jo lange auijcl)ie6en fönne, 6i§ bie Stänbebe|3utierten

bei it)m angelangt unb ba» ^lueite @utarf)ten be§ Stattl)alter§ ein=

getroffen fei. Sr ift alfo überzeugt , ba^ bie 9}crorbnungen , roeldje er

jur 2)äm)3fung ber Äriegettirrcu crlaffen l)at, bie iöefc^ränfung auf bie

^efenfiee, ha^ 33erbot bie Scliroebcn mit Streiffc^aren ^u reiben unb ber

SBefe^l, fie in i^ren Cuartieren ungereimt ju laffen, an unb für fidt) mit

beut 5lrmiftitium ober ber Sleutralität nic^t» ju tun traben (glaubt er

boc^ ncdE) für ein§ öon beiben fid) entf($eiben ju tonnen).' 6r '^at nur

baburdf) feine @eneigtf)eit befunben mollen , ben 5^"i£i>ei^^3uftanb ^erbei*

anführen unb ^offt nun, ob er fic^ für ein§ öon beiben entf(f)cibet, bie

Schweben würben fein dntgegenfommen anerfennen unb bereitwillig auf

SSer^anblungen eingel)en.

S;ie @rünbe Sc^waräcnberg§ im Seric^t öom 8. I^anuar l^aben alfo

auf t^riebric^ 3jßil^elm ©inbrucf gemad^t, wie öiel mel)r gewi^ noc^ bie=

jenigen com 10. gcbruar, auf bie wir, ba fie bie früheren nur wieber=

'^olen unb öerftärfen, nii^t me^r ein^uge^en brau($en. 3tm 26. ^el^i-'uar

fom bieg neue @utacf)ten in ^ijnigeberg an; in ben folgenben Sagen

'^aben offenbar einge^enbe Beratungen ftattgefunben , wel(^e juerft nur

ben äöaffenftillftanb überhaupt betrafen. 33cr^ältniemä§ig fd^nett Würbe

ein 33ef(^lu^ gefaxt: ber ^tefolution öom 1. ^JMrj^) iQuinteffeuj ift bie

SSertcibigung ber bi§f)er ergangenen SSeriügungen , ben grieben^äuftanb

einzuleiten unb bie Slnerfennung ber gegen bog Strmiftitium ert)obenen

©inwänbe
,
foweit fie bie üorljerige 3lbbanfung ber Gruppen wiberraten.

(„9li(f)t Weniger woEen 2Bir audt) bemjenigen mit allem gleife nad^=

finnen, wa§ i^r wegen beö 31rmiftitii erinnert, unb ^aben Söir bie @e=

bauten niemale gehabt, Unfer 3}olf gan^ ober jum 2^eil abjubanfen, e^e

unb jubor Söir in anbere 2Bege Unferg Status gnugfamb öerfidfiert l}aben.")

5lid^t gefagt ift, ba| ein äßaffenftillftanb überhaupt nict)t eingegangen

werben fotl; aus bem SSerfc^weigen biefeg Umftanbes ift ju entnebmen,

1) ^tot. I, mx. 178.
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ba^ man fic^ barüber einig gciüorben. Unb ba'i oben erttjü^nte (SJefuc^

öom 2. ^3Jlär5 an IHEietjöocf, bem Otto ü. ©diroerin einen ^a^ ju be=

Jörgen, beineift bieg aufeeibcm genugfani.

Über bie anbern mit bem SGBaffenfttttftanb üerbunbenen ^ox-

berungen ber ©tänbe i[t eine gntfd)eibung eijt 5lnfang ?lprit getroffen;

fie liegt un§ in bei ^nftruftion für ^artgraf ßrnft bom 12. ^Iprit^)

öor. Unmittetbar nad^ bem ©rla^ ber ^cfolution bom 2. ^Jiärj , am
4. unb 5, ^äi^, ben Sagen, an toetcfien ben ©tänben beftimmte ^las^n

üorgetegt morben unb bon i^nen beantwortet finb, l^aben biefe iDeiteren

^Beratungen offenbar begonnen, unb am 31. ^IRärj^) erft finb bie

©tcinbebe^utierten berabfd^iebet tüorben. UBä^renb nun bie ben legieren

erteilte ütefolution Weber ba§ 5lrmiftitium erwähnt, obraof)! jene i5fragen

bie Einleitung eine§ 2öaffenftiEftanb§ noc^ offen taffen, nocf) aud) bie

Übertaffung ber 9ieiterei an ben .^aifer, fonbern nur bie 3tebuftion ber

Ütegimenter p lyu^^) in ^lueficfit ftettte, üerfügt bie ^nftruftion bom

12. %piH. mit aller 33eftimmtt)eit bie Übergabe ber &teiterei an ben

Äaifer, bie balbigft gef(f)ef)en foÜ ,
„bamit berfelbigen el^efte 2lbefoi=

berung unb 5lbmarfcf)irung er'olgen möge^)", unb orbnet bie 3(bbantung

ber brei Otegimenter an, WetcEie fogar noc| in§ Sißerf gefegt Werben fott,

„e!^e unb juüor bie ßaballerie bergeftatt rebuciret unb fortgefctniit" ift^).

griimern wir un§ nunmehr jener ^ropofition ^^riebrid) 2Bit^eIm§,

mit ber er am 1. Suni 1646 narf) ber 9tücffe'^r au§ ^U-eufeen in großer

(i'rvegung bie ©i^ung be§ nac§ ^üftrin berufenen ®et)eimen Otatel er=

öffnete. „Sm 9(nfang meiner Ütegierung fei ^d) in aUen i^^ren 9tabt

gefolget, ben ©täuben gteid^fattS , au($ ha§, Strmiftitium einjugeticn be=

libett, gteic§fal§ aud) ben geringen Segen, fo mau gehabt, gteid^fam

au§ öanben gegeben , inbem id) ba§ Sßold abgebend ^ätte unb a(fo

il^nen unb ber ^ron ©d)Weben ingefambt ju biet getrauet." Einige

Sa^re fpäter, im Wdx^ 1652 •5), äußerte ber ^urfürft fic^ fc^ärfer: er

labe baö Sanb mit ^intanfe^ung feine§ |o|en ^ntereffes bom ^rieg§=

elenb errettet, „einmal weil SCßir bie 9teuterei au§m Sanbe gefü^ret,

bor§ anber bie Otegimenter eingebogen unb Un^ baburd), Unfern ©täuben

3u (Sefatten, au§ aller ßonfiberation gefe^et, unb britteng einen ©titt=

ftanb mit ber ^ron ©d)Weben getroffen". Enblic^ im fogenannten

1) ^rot. I, 5h. 256.

2) «Refolution an bie ©eputietten. IX.-M. X, ©. 92 ff.

3) UM. X, ©. 95.

4) 5ßrDt. I, ©..222.

5) a. a. €). ©. 223.

6) 5t>rot. IV, ®. 508.
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|jolttifd)en 2:c[tamcnt üoii 1667 1): ic^ „beüage aUejeitt, ba§ 3d§ im

anfange meiner Regierung ju meinem :§D(i)[ten nac^t^eitt mict) bauon

abtcitten (offen [[tarf ju bleiben] bnbt mibet meinen SBiüen anbetet

'Stacht gefolget". ^J^an beadite nun V3of)i, mie in bet ©tinnetung be»

Äutfütften ber S?otgang im Saufe bet ^ai)Xi eine gan^ beftimmte ^ät=

bung unter ^ufpi^u^ig auf einen äöiüen§aft er{)alten §at: im ^a'^rc

1646, fünf 3?a^re nacf) bem 9tegietung§anfang, bef(f)utbigt ]\d) griebrid^

Söil^etm nur, ba^ er in allem bem 9tate ber 9täte unb Stänbe gefolgt

fei; «eitere fed)^ Saf)re fpäter ^ot er ben (Stänben ju Gefallen ge=

lianbett, eigentlid) alfo fetbft anberö getoottt, unb nad^ Weiteren fünfje^n

^at)ren ift er bem D^ate anberer miber feinen SOßillen gefolgt, bie 58er=

^ältniffe l^aben i^n baju gezwungen, er t)at feinen SBillen bem ber 9täte

unb Stäube unterorbnen muffen.

^ä) glaube oben nac^gcmiefen ju ^oben, bo^ ber .ffurfütft am

1. t5februar bet 9ticf)tigfeit ber 9tatfi:^läge Sc^tt)ar3enberg» fii^ nid^t

gan^ öerfc^lie^en fonnte, ja, t^a^ er noc§ am 2. 5IRärj „mit allem ^-lei^

bemjenigen na(^finnen" mottle, ma§ jener „megen beä 2lrmiftitii"

erinnert; icf) mill nun noc§ öerfuc^en, bem meiter nat^jufpürcn , mitt

unterfuc^en, ob \xd) nacf)meifen läfet, ba§ oom JJurfürften felbft be§

(Statt^Itet§ Utteil gegenübet bem ber Diäte, alfo befonber§ (Sö^enS, unb

bem ber ©täube, bor attem 2öinterfelbt§, geltenb-) gemacht ift, unb 06

fiel) attmä'ölic^ ein Überwiegen be§ ©influffcs öon (e^tgenaunter Seite

et!enneu lä^t. .

2öa» miffen mit öon ben ^Se^ie^ungcn beö Äurfürften .ju beu fut=

mätfifrfien Öanbftänbeu? ©igentlicf) fo gut mie gar nicl)ts. 93ot bet

!§ottänbif^eu Steife tann öon irgenb einer öotitifdieu Sinmirfung mol^l

nic^t bie 5Rebe fein, äöä^renb be§ 9lufentl)alta in .pottanb mar e§, mie

mir miffen, ©(^mar^enberg, mit bem ein reger fd^riftlid^er 2Bedf)felöerfe'^t

ftattfanb. ?lu^er il^m erfc^eint öon l)eröorragenberen -^^Jerfönlidjfeiten nur

.^onrab öon SSurgSborff im 93riefroed)fel bei Äurörinjen ; am 16, Wai 1636

bittet ber legiere feinen 9}ater, bod) für feine S5ertretung bei ber .ipoc^jeit

be§ alten öäterli(^eu SBaffengefäl^rten unb ^ugenbfreunbeS ju forgen, ju

ber i^n biefet eingelabeu l)atte^). ^lad) bet Stüdfe^r in bie ^urmar!

meilte f^riebric^ SCßilfielm nur einige ^]3tonate in Berlin. Söinterfelbt

1) gtanfe, ©enefie 2. 508.

2) ®Qnj ^übfd), aber mit SBejug auf bie 3"t öerfrü^t, »cift ^albe S. 76

barniit '^in, ha% ber iJurfürft, al§ er ©(^iPQrjcnBctg burd^ Sd^ulenburg naä)

Sßreufeen bitten liefe, if)n quc^ aU ®egengetoicf)t gegen bie Stänbe f)ätte gebrau($en

tooüen.

3) Staumer, 3ugenbiaf)re. 2. «Jlbldfinitt, ©. 8.
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unb ©ö^en lebten bamat§ in ber SSerbannung, föenigftenö i^ret ^ini)'tertal=

fteüung entfteibet ntc^t in S3er(in , bie ©tänbe ftanben im Äonflift jur

9tegierung. 5hic§ in Königsberg ttjaien natür(irf) bie oppofitionetten

!urmdrti|(^en 8tänbe öetpönt. 'Jim ^cimlicf) ^atte bie Kurfürftin'^^Jtutter

il^re gäben mit 2Sinterfelbt unb ©ö^en anfpinnen fönnen, au] biejem

Söege gingen audi bem ©o^ne gcwi^ Diac^ric^ten genug über bie 3uftänbe

in ber |)eimat ju, roir ^aben aus jeinen frieren eriatiren, ha^ er über

bie übte Sage ber ^D^arf 93ranbenburg immer .ßlage führte.

^e:^v i[t un§ befannt geworben öon ber SSerbinbung be§ bamaligen

Kurprinzen mit ben cleöijcfien ©täuben. 2Bir §aben bie jä^e S3efjQrr=

Iid)feit fennen gelernt, mit tnelctier ber junge ^Jlann be§ 5Bater§ ^olitif

unb 2BiIIen entgegenarbeitete. 2(IIe§ aber boc^ mef)r au§ perjönücfjem

Unbe'^agen , al§ au§ bemühter IHbilc^t. Tiod) einmat , im 2(nfang be§

^aijxi^ 1638^), beauftragte Kurfürft ©eorg 3Bitt)e(m einen ^(bgefanbten,

ben Kammerjunfer Dtto ö. b. "^Jlarmi^ , naä) ^oüanb fict) 3U begeben

unb jenen mit üebeöollen S^erfpvec^ungen jur Stbreife ju beroegen. S^iefe

na^m f^friebric^ Söit^etm benn auc^ banfbar auf. 9!Jlarttii^ beri(^tete

am 27. Januar (6. gf^ruar), ber Kurprinj fei je|t i)o<i) erfreut übet

be§ SSaterä ©nabe; er, ^armi^, t)ahi foüiet öerftanben, fia^ ber Kur=

fürft nid^t irre, menn er geglaubt ^abe, „ba§ ^fS). (ber Äurprinj) mit

biefen ©ebanfen irre gemacht morbcn, a(§ toan 66^2). i^re öäterlii^e

3lffection gänjUi^ öon S;erfe(ben abgewant unb Siefelben ju i^rer 3tn=

fünft übel ju tractiren öermeinten, morüber i^f®. in gro^e 33efümmerni^

unb Jvaurigfeit geraf^en unb fic^ eine ge^ttang ^er allerlei fdiirierige

©ebanfen gemacfiet", — „^aben nai^maln fe^r ^od^ auf fi(^ genommen,

ba§ Sie nimmer im ©inne gehabt ober auf bie ©ebanfen gerat^en,

fic^ in einige Beirat einplaffen ober ba§ ©eringfte öoräune^men, ba&

loiber 66t}S). Sßiüen fein möi^te; Sie niären aucf) öon St)rem ^of«

meifter unb anbern
, fo umb Sie mären , üon Sugenb auf ju ni(f)t§

onberö ermahnt morben, at§ 66^®. ben öoEfommenen finblii^en ®e=

^orfam unb Stcfpect 3U bezeigen".

S)a§ finb äBorte unb gmpfinbungen eine§ marmtieräigen, einbru(Is=

fähigen, politifcf) nod^ ^armlofen :3üngling§, unb öon biefem ©efid^tSpuntt

au§ muffen toir urteilen, ba§ i^m bie tiefften ©rünbe ber ftänbifd^en

^^Poütif in Steüe bamatö noc^ ni(^t jur grfenntnis gefommen. @r tnirb

geglaubt l)aben, bereu äBiberftanb gegen bie furfürft(i($e ^otitif beruhe

1) aJicmoriat für ben JJammerjunfer Otto D. b. QJiortoi^ 29. Sejember

1637 (8. ^anuai: 1638). ^at diaumex nid)t me^r. ^:)auiarc^iü a. a. D. 3c^ füge-

abfid^tlid^ erft an tiefet ©teüe biefe 3JJttteilung I)in3u.
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Iebigli($ auj htm äöunjc^e, ben ^rieben, btc Dleutratität ju erlangen,

um i^ten friebUc^en 5ßc|cf)äftigunöen ungeftört nac^ge^en 311 fönncn.

2En ben beiben ^ü1:)vm 1638—1640 fonnte er üon ben 5öeftre=

fiungen ber fJ-'euBifct)cn ©tänbe fd)on mel^r erfahren. S)ie SBebelfc^e

S;enff(i)riTt ^) fe^t bod^ atterlei ßenntniffe Bei i^m t)orau§. ®üte unb

DJhlbigfeit gegen bte Sanbftänbe gebrauchen , lautet i^r 9lat
,
jur ?(b=

fteüung ber ^efc^tnerben gute 35ertrö[tungen geben , aber auc§ bipIo=

matifd^ mit i^uen umgel^cn, ^^arteiungen unter i^nen felbft mad^en, um

ouf bieje Söeife i'^rcn 9Biber[tanb ju brechen; ^-riebrid^ äötll^elm toei^

aber aiiä), ba^ bie 5|5reu^en ftar!e Steigungen ju ^oten befunben; man

foE ba^er ben ^H-aftiten ber Sanbftänbe am |)olnif(^en -^ofe nac^fpüren.

ßnbtid) aber, menn l^eimlidie 3fntriguen gejd)miebet tüerben, „baburrfi

bie <Baä)t enblid^en ju ^tufrii'^r ober 9tetJoIte gera'^ten, ja ba§ ©c^iff

be§ gemeinen 2Bolftanb§ tool gar über ben .l^aufen geroorfen merben

fotte, ift bie quaestio, maS bann p tl^un. ^Intmort : in fold^en g-ät(en

mu§ eine Dbrigfeit tüiffen, je'^en unb '^ören, unb mu^.nid^t me'^r

cuuctiren ober nad)jel^en, befonberen \\ä) ber fluttet unb be§ @emalte§

gebrau(i)en, \o if)r öon @ott öerüel^en". Sie prcu^iftfien ©tänbe finb

atfo gauä bejonber§ üorfiditig ju be'^anbeln.

.Sonnte ^^-riebrid) SBit^elm auc^ nur öorau§fe^en, ha^ bie fur==

märlijc^en Sanbftänbe mef)r errei(i)en motlten, al§ ben lange unb "^ei^

erfe^nten f^rieben für bie 5}lar! ^ranbenburg ? .^at er bon ben .kämpfen

ber ätoanjiger unb brci^iger Sa^re gelou^t , bon ben SBeigerungen ber

©täube, ber ütegierung bie SJlittet mr ben Unter"^alt einer genügenben

'^n^aiji Zmppm 3U 9?o^ unb lyu^, um i'^re bljnaftifd^en Qxoeät ju er=

reichen, ju betoiliigeu? .g)at er bie Urfadjen gefaunt, meiere mit baju

gefül^rt l^aben, ba| 1636 ber fci)mebifd)e .Srieg entjünbet tourbe, bie

gäujlic^e ^^ttflofigteit feine§ 3}ater§, als 33aner bamati ba§ Sanb über=

fd^toemmte? ©enaueree barüber l^at fyiicbrid) SBitbelm nict)t gemußt;

benn nocf) in ber i^nftruftion für ben neuen ©tatt^tter, 5Jlarfgraf

(Srnft, bom 12. 5tpril 1641 ^) orbnet er fleißige £urd)forfd^ungen ber

Elften über ba§ ^^^ft^'^i'^^ommen be§ ißrager tvi'icbenö unb bes fc^rce»

bifcCien ^tiege§ an, unb eine ^nquifition aller berjenigen 3täte, meldte

babou .Seuntniä ^aben.

S)er .Surtürft fal^ bietme^r bie klagen feiner ©täube mit bem reb=

lid^en SSeftreben an, i^nen p l^etfen, gleic^erroeife , mie mir tüiffen, er=

füllt üon bem 3lbfdt)eu gegen ben jc^mebifdfien Ärieg, ben ju beenbigen

1) 5Prot. I, 5ir. 81.

2) «Prot. T, g. 221 f.
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fein auirtc^tiger Söunfcf) xvax. 3}on 9(nfang feiner ^iegierimg an bcfaf)!

er ba"^er ©c^irarjenberg , ben ^Jldngehi beö ßanbes unb ben ftänbiid)en

33efc^tDcrben Sl^ilie ju fcf)affen^). (Uefuc^en ber ©tänbe im ganjen ober

einzelner ©tänbe unb ©tobte um ?lbf)ilfe ber ßriegöbef(i)lDerben tommt

er immer entgegen.

S)ie lüid^tige fy^age , 06 2Binter= ober Sommertraftament für bie

2;ru)3pen gegeben toerben folle, entfc^eibet ber Äurfürft trotj ber beftimmten

2lnga6en unb ©inmänbe be§ ©tatttjatterö buri^ bie !;)tefoIution üom

2-i. Januar ^) jU ©unften ber ©tänbe. Dbttiol^t e§ in biefem Schreiben

^ei^t, e2 joHe eine 5tntraort au] bie Stelation te^ ©tattf)aüer§ öom

31. Se^ember jein, unb baneben anbere ütetattonen genannt toerben, ift

toä) offenbar jener 9tefo(ution me!^r bie Dtetation öom 28. S)eäember^)

3u ©runbe gelegt; benn am 26. Januar*) rejfribiert fyriebricf) äöitt)etm

noc^ einmat auf bie 9ieIation üom 31. Sejem.ber, unb biesmat (ä^t er

bie 6ntfcf)eibung nod^ offen; ei joE ätoar 5unä(^ft beim ©ommer=

traftament bleiben, aber ein befinitiüer (Jntfd^tu^ fott erft nad^ ben

münblictien 3}er^anb(ungen mit ben ©tänbebetjutierten gefaxt toerben.

21ugenf(^einli(^ '^at ber Seric^t ©c^toarjenbergi üom 31. Siejember bieje

Söenbung ^erbeigefü{)rt. S)ie Oiefotution t3om 1. f^ebruar fügt nod^ eine

fleine ßinfdfiränfung ju Ungunften ber Stäube l^inju: ba§ i^utter für

ein bienfttuenbei ^^^ferb ift beim 8ommertraftament bocE) ju gering be=

meffen , urteilt ber junge güift ; toaS Selb unb «Sertjitien betrifft , fott

e§ bemnadf) beim ©ommfrtraftament üerbtetben , ba§ fyutter aber foll

nad^ ber „OSinteröerüflegungsorbinanj" gegeben -njerben; aber aud) über

jene erflen beiten fünfte foU ber 2(u§f(^(ag erft nadf) ben münblicf)en

9}er]^anblungen mit ben ©tänbebeputierten erteilt ttjerben. Ufo eine

toeitere bebeutfame fyolge ber S^orfteüungen bes ©tatt^atteri. S)er Äur=

fürft felbft glaubt, ba^ burc^ biefen ^tittelroeg ^) , ben er eingefd^tagen

l^at, bie :3ntereffen aller gettiafirt finb, „unb alfo ©täube, Dfficierer unb

©olbaten beibehalten tüerben mögen".

S)iefe gutgemeinte SSerfügung bei jungen ^urfürften, toelcEie auii) in

ber 5Refolution Dorn 2. ^Jtärj aufreiht ermatten toirb, foUte aber für i'^n

felbft unb für bas ganje Sanb bert)ängniöt)oU. toerben; bie ^Erbitterung

ber ©olbaten über ba§ ©ommertraftament fü'^rte ju jener Meuterei,

1) 3uetfi in ber gtefotutton öom 18. ^amax 1641. 5|)rot. I, "Rx. 41

Slnmerfung.

2) ll.=?t. I, 403 f. 5ßrot. I, 5it. 64 Slnmetfung.

S) U-M. I, C.79. $rot. I, ^Ix. ö5.

4) ^ßrot. I, ^x. 110.

5) $rot. I, 3. 121.
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an bercn golöcn Sc^roavjenbevg erlag, fte füt)vte jugletc^ jene ^nbisäipUn,

bie 'DJleiitcrungen, 5E)ejertionen unb ben 3hiT(öfung§proje§ ber ^Regimenter

'^erBei; aEeö 3uftänbe, bie nacf) beni 3}eri($n:)inben ber [tarfcn, fräjtigen

^anb, bie fte jufammenge^aüen ^atte, nac^ bem 3(6(e6en ©tfjnjarjenberg^

eintraten,

tiefer t)at nun in feinen beiben legten großen SSeric^ten öom

25. tyebruar^) unb 4. 5Jlär5^) im meiteven 3}erfoIg ber ^nftruftion

für Söalboto öom 8. 3^anuar öerfuc^t, feinem furfürfttic^en ^erm 2tuf=

flärung barüBer ju öerfc^affen, ba^ einmal bie 3Beigerung t)on ^rälaten,

9titterfc^aft unb ©tobten ber einjetnen Greife, i^re Quoten rechtzeitig p
entri(i)ten, unb 3tt)eiten§ bie Sßerorbnung toegen be§ ©ommertraftament§^)

Unwillen unb 5lufru!)r ber ©otbaten l^ertiortufen. S;ritten§ aöer erflärt

Scf^raarjenberg, bie ©täube »otten überhaupt nii^t me§r bie furfürft=

lid^en Sru^jpen unterhalten, \a fie finb gegen biefe öon ^a§ erfüllt unb

bezeugen bagegen ben ^^einben i^re 3uneigung. S^m, fo beflagt fic^

ber ©tatt^alter, werbe bie Urfa(i)e aüer ^rangfale beigemeffen, toäfirenb

bod§ Iebigli($ ber ungenügenbe Unter'^alt bie Gruppen aufreijt. 2:ro^=

bem ^at er e§ bisher noc^ öerftanben, bie Übergriffe ber ©olbaten ju

jügeln : „Sla^ingegen aber bei 66^2). Sßijlfern niemals einig 33erbrec5en

unb ^nfoleuj, wann nur bie Sljäter erfahren unb bie geflagte Z^at

über fie auSgefü^ret toerbcn fönnen , ungeftraft Eingängen , auc^ nod^

ni(^t , boferne nur gnugfamer 33ett)ei§ unb Überführung bei ber ^anb,

l^ingel^en foll." S)er ?yeinb bagegen öerfä^rt mit ©raufamfeit gegen bie

8anbe§einti)ol^ner, „t^rannifi^ unb o'^ne alte§ (ärbarmen", Wie beigelegte

Sefc^toerben ertoeifen. Obwohl bie§ notorifc^ fei, bel^aupten bie ^abel=

länbifi^en unb o^uc^ifcljen ©tänbe boi^, ba§ „bie ©ingefeffene be§-

Seltorofd^en ^reife§ öom f^tin'bt beinal^e nichts, öon 66^2). SSölfern

aber ben allergröBeften ©c^aben erlitten Mtten; barau§ fönnen 66!§Si.

gnäbigft unb l)ocf)öernünftig bifubiciren , »aS gro^e 2tffection ein guter

Seil ber ©tänbe gegen ben 5einb unb toie 'heftigen <§a^ fte ba^ingegen

gegen 66^2). 5}ölfer tragen muffen". @in »eiteret Seifpiel bafür melbet

bie 9lelation öom 4. ^Miy. S)ie ©täbte 33erlin=6ölln weigern ]id) bie

3U i^rem ©($u| beftimmte üleiterei bei fidfe aufjunelimen. 5lucl) in

btefem ^yalle beteuert ber ©tatt^alter, ba^ bie militärifcfien ßrjeffe, über

wellte bie SSürgerfi^aft flagt, „mit gebü^renber ©cf)ärfe geftraft feinb

worben". Wit ben 3e^i:ung§foften l^ätte er bie ©täbte gerne öetfc^onet

;

1) ^rot. I, 3lx. 165.

2) 5Prot. I, 9ir. 179.

o) ^it obige Dcrmittelnbe Sctfügung tarn erft am 26. ^fbtuar in SSerlin an.
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fie l^dttcn aber bcn ©inrool^nern auferlegt toerben niüjfen, „tücil bei beii

Sanbftänben (barunter bie ©tobt 33erlin jaft bie meifte 2)iüicu(täteu

geniacf)et) über öieljältigeg grma'^nen unb ©rinneru feine 6int^ci(= ober

3tnlt)eifungen üor bie ßompagnien p erhalten gctoefen". <Bo gelangte er

benn am @nbe ju bem ©dE)(uB, ba^ bie ©tobte auf biefe SOßeife be§ Äur=

fürften Sßölfer „öon \xä) mit ©etralt abf)alten unb ]xä} bem f^einbe ju

großem ©c^aben il^rer |el6ft unb nic£)t geringem 5tacf)tl§eit ß(£()S). Status

gteict)iamb gutroiUig in bie .^ünbe geben".

6» [inb nur ^inweife unb Slnbeutungen , meti^e ©i$tt}ar5enberg

über fein S5ert)ättni§ ju ben ©täuben unb bereu malere 5(b)'i{i)tcn , bie

in i^ren festen 3iettm auf eine ©rf)tt)äc5ung be§ lanbeSl^errlic^en 9legi=

ment§ t)inau§(iefen, gibt, toit uiotlen fe^en, ob fie auf ben ^urfürfteu

©inbrucf gemacht 1)abm.

S)ie 9fietation öom 25. gebruar traf am 18. ^[Rärj, bie öom
4. ^tärj am 29. SKürj in Königsberg ein; 9iefo(utionen barauf finb

nicf)t ergangen. 2)ie näc^ften aUgemeineren aöillenSäuBerungen griebric^

äöit^etmS finb ber ^Befc^cib an bie ©täube tiom 31. ^Jtärj^) unb bie

^nftruftion für ^Jtarfgraf ©ruft öom 12. 5t^ri(-).

^n bem 93ef(f)eib uierben bie gorberungen ber ©täube bemilligt,

bie Ütebuftion ber jtru|)pen p guB (tüegen ber Katiallerie foHte nod^

eine 5Berorbnung erfolgen, ma§, mie oben gefagt, in ber Sfnftruftion gc=

fcf)ie^t), bie SSorfcfitäge megen be§ Unterl^altg ua(^ bem ©onunertrafta=

meut, bie Erleichterung ber @i-efutiouen , bie 33eraufc^(aguug ber ^on=

tribution. Sianu ^ei^t eä aber weiter, öertüuuberu müjfe fi(^ ber

A?urfürft, ba^ bie oou ben ©täuben gefc^ilberte 9iot be§ 8aube§ , bie

bod) feit ^a^ren beftanben unb jugenommen, feinem berftorbeueu 33atcr

niematg rec^t üorgefteltt fein müffej benn fonft rcerbe ber boc^ gen)i§

ettuag getan ^aben, um bem ßlenbe abpfeifen. ,,©6^2). erad)teu üor

unnött)ig, atteö i^tict)en meittäuftig ju mieber^oleu, ma§ bon ben ©tänbeu

ju aller @enüge ift augefü^ret, unb geben bemfefbigen oEen audj üoßcu

©tauben, fintemaln ^§re Sl^®. öou unterfc^ieblic^en 5|3riöati§, fo berer

Drte ^crau§ fommeu, ein ebenmäßiges berne^meu muffen. (S§ wotleu

aber ©6^®. beunocE) burc^ getoijfe ^ierju beputirte 9tät:^e öollfommene

ßrfunbigung über aEen 33er(auf eiu^ie^en , auf bie Autores beffelbigeu

inciuiriren (äffen, unb ficf) alSbann barauf bergeftalt üerftjüren unb Oer=

nehmen (affue, toie e» ber <Bad)m 9^otburft er^eifc^eu unb erforbern toirb.

Unb tt)erbeu atSbann bie ©täube wegen i^reS ^ntereffe ficf) bei ^t)xn

1) U.=3l. X, 92 ff.

2} ^:prDt. I, g^r. 256.
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(if). 5D. GomniifjariiS tool an^umelben unb biefelbigc über beme, iDa§

fie iiötl)ig befinben toerben, barauf bie ^inquifition anjuftellen, »eitereS

ju iniormiren tüiffen". 5Die Äommiffarien Jollen bie ©tänbe öer'^öien.

9U|o tvotj ber 23ctcuerun9, er glaube ben Stanben, toitl ber ^urjürft

i^re 2(n9abeit hoä) nod§ erft fontroüteren. SBae mit biefen ^omnüffarien

eigentlich gemeint i[t, ergeben bie 5tften. 9lm 8. Stprit^) ift eine

i?ommif[ion ^ur Untersuchung ber (5d)äben bes Seltowfc^en ^reife§ unb

ber 3au'^n'i)ci^ wnb ^aöeUänbijc^en (Stäube eingelegt, ^tulbrüctlic^ be=

ruft ber .^urjürft \iä) babei auf bie ^Relation ©c^rtiarjenbergg öom

25. fjfbruar. 61 erhellt alfo mit alier 58eftimmtf)eit, ba^ biefer Serid^t

be§ ©tatttjalters bocf) geUjiffe 3wfi!eJ^ in "^c^" 53ruft gnebric^ 2Bil^e(m§

getoedt l§at.

Sinb einmal 3tt3eifel entftanben, fo freffen fie Leiter, bi§ fie tDiber=

legt finb. %xo^ ber bitten ber (Stäube tonnte fid) ber junge ^yürft

nod^ nid^t entfcf)Iie§en, bie Sanbeereöerfe unb ifjre ^;)>riöilegien fd^on je^t

3u beftätigen. @r üerfd^ob biefen ^^Ift auj fpätere 3fit; toir toiffen, bafj

e§ erft im ^a^re 1653 gefdf)et)en ift.

3lm fc^toerften fd^eint e§ beut ^urfürften getoorben ju fein, bie

i^frage ber Überlaffung ber Äaöatterie an ben ^aifer im Sinne ber Sanb=

ftänbe äu entfdt)eiben.

Söar es nötig, ben größten Steil ber üteiterei fd^on je^t bem jRaifer

3U überlaffen'? ©emi^ ift öon Stufang ber 9tegierung an bie (SeftaÜung

be§ 9}er^ältniffe§ gum ^aifer biejenige (>-rage geraefen, tDeIrf)e allen 5Se=

teiligten bie meiften 33ebenfen eingeflößt ^ot. S;ie Stäube , bie ^ur*

fürftin=53hitter — it)re gurdlit ©ötien ju berufen, toie 2BinterTelbt fagte,

äielte bodl) offenbar am ben Äaifer — ber junge .^urfürft felbft , bem

bie 3öebelfcl)e S)en!fd}rift in erfter Sinie bie ^pflid^ten gegen .ßaifer unb

9teidö nal}elegte , eublirf) Sd^rcarjenberg , ber immer betonte , bei allen

3}eränberungen ber ^^olitif fei ber 51u5gang öom ^aifer ^u ne^^men, !ur,5

bie Dtüdffic^t auf ben .ßaifer toax bas ?( unb £) biefer jungen branben=

burgifd^en Ütegierung. 3Besl^olb jögerte ^y^iebrid^ äöil^elm folange mit

ber gntfd)eibung über bie Äaöaüerie? @ö^en wollte offenbar bie 9)er=

nutroortung für bie Ütebuftion ber 2:ru^|)en allein nidfjt auf fid) ne'^men,

fonbern bie Stänbebeputierten baran beteiligen, ba!^er legte er biefen

am 4. ^IMr^^) öerfc^iebene bejüglid^e ^^^Q^" öor, o'^ne jebodfi bie ge=

toünfc^te 3uftimmung, fonbern öielmel)r 21blel)nung jeber SSerantwortung

3u finben.

1) ?ßtot. 1, TiX. 247 u. 248.

2) aJiot. I, gir. 180 u. 181.
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SBnr c§ nicfft öittme^r politifc^ öerberbüc^, bie 9leitci- tüegjugebeii ?

3Benn bcr junge ^urfürft btefcn Stanbpuiift üertrat, fo fonnte er [{(^

auf benjenigen fetner 9latgel6er fierufen, ber boc^ n)o^( a(ä bcr fom=

petentefte in btefer Sejic^ung gelten mu^te , auf ©d)lüar,^enBerg , unb

Sc^raarjenBerg i)at bie Üöerfaffung ber J?atiaIIerie burd^auä toiberraten,

el^c nidfit ber 2BaffenftiEftanb bon ben ©i^treben errungen fei. ^ä)

brau($e bie 33eri($te beg ©tattf)alter§ nicfjt met)r an^ufü^ren unb Berufe

mic^ nur auf bie 00m 8. Januar unb 10. geBruar; überall in ben

Sfielationen, in benen er auf bie iÄebuÜion ju f^rec^en fommt, toiberrät

er biefelöe, Beöor ber äßoffenftillftanb unter '^aä) unb ^aä) gel6rad)t fei,

unb fagt babei üon ber i?atiaEerie : bie 9teiteret refpeftiert ber ^-mh am

meiften, mit iör attein finb ßrfolge errungen, auf i^r i6eru'£)t bie meifte

Äraft be§.^urfür[ten. Ser „faifertit^e" ©c^ttjarjenberg ^at bagegen bejüglicf)

ber ©tedung jum ^aifer junäcfjft nichts tueiter für nötig gefjalten ^), a(§

baSjenige, toa§ er am 10. ^^ebruar enttt)icfe(te : eine Slnjeige üom böfen

3uftanb ber furfürftüc^en Sanbe unb bie 33itte um 9lat, „ob ßß^i®. nic^t

o^ne 3(bbruc^ 2;ero, 3^^ro i?aiferltc^en ^ajeftät unb bem ^teid^ fc^ulbigen

Sreue mit ©c^roeben in ein 3Irmiftitium auf gemiffe 5Jlaü| treten, ober

aber ttiie @6^S). fonft fuccurriret ober geholfen toerben fönne?" 2)te5

^atte t^riebridfj 2Cßit^e(m aber bereite am 4. i)e3ember 1640 getan.

S)ie ßntfc^eibung über biefen testen ^$unft ttiirb tDät)renb ber 5In=

föefen^eit be§ faiferlic^en 3lbgefanbten , ©rafen ^tartini^, gefallen fein,

roelc^er 6nbe ^Rär^ in Königsberg weilte 2). @r tiertangte im 'Dtamcn

be§ ,^aifer§ bie Unterftellung ber furfürftlic^en 9Jtebiat=9teic^5öölfer unter

ba§ .Ifommanbo be§ neuernannten faiferlic^en 5eti>^ai1'^f>ü§ 3lrnim.

^n ber 3:at, im iTonje^jt ber 9(ntmort auf biefe g-orberung, öon ber

^anb @ö|en§ öom 29. ^}cix^ baticrt, bemilligte ber J?urfürft jc^t bie

Übertaffung ber ^aöallerie. Sßielteic^t ift bie 5tu§fertigung erft nac^

bem 31. Wäx^ gef($e^en , ha, raie gefagt, ber ^Ibfd^ieb an bie ©täube

bie 2atfa(^e noc6 nitf)t berül^rt.

^n 9tücffic^t auf ben 5)rucf ber 35er^ättniffe , bie SSefürmortung

biefe§ Sc^ritteg burc^ aüe , toenigftenö ma^rfc^einlii^ atte um \i)n t)er=

fammetten 9?atgeber, bie 'tH.äte , bie .l?urfürftin=5)^cutter , bie 8tänbe=

beputierten unb nic^t ntinber beeinflußt burd) bie 5tntt)efent)eit be§ fatfer=

Iicf)en 5(bgefanbten i)ai g^riebric^ äBif^elm bie bon ©(^toax^enberg

übernommenen Sebenfen nicf)t me^r aufrecht genauen , er "^at nad)-

gegeben, äöiberroittig; biefe dmpfinbung ^at er, mie mir bernommen,

1) S)ie§ befonbece gcacn bie ^tuSfü^rungen ton ßol6e ©. 79 ff.

2) 5ptot. I, ©. 83
f.
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jpäter immer geljabt, unb feine |(^tt)cien SBebcnfen Italien toir ju evfennen

geglaubt, ©ottten nic^t aber bamals aud) getDifje .^Öffnungen am bie

3ulunit jeineg ©eifteS ^^üget 16ej(i)tDingt unb feinen Sefd^tuB er(eicE)tevt

'^aben , bie .gjoffnung , burc^ bie beöorfte^enben Söer^anblungen mit

(S(i)ttieben toerbe aüeö roiebei- ausgeglichen toerben, unb bie ^lusficfit, er

toerbe mit ber f^reil^eit tion ber faijetlicCien Slbl^ängigfeit aucf) freie ^anb

3ur Snangriffna'^me meiterer unb größerer 3IufgaBen feiner ^oug^otitif

erhalten? Sie jum ^elbentum lag noc^ ein langer -3fiti^Qum üor \i)m,

aber au§ bem Optimismus biefer ^eroifcfien Dlatur '^at e» fi($, geläutert

burdC) Übernjinbung immer neuer, noc^ fcfiwererer 5lufgaben, attmä^üd^

entinidfett.

2Jßie fel^r ber ßurfürft burd^ bie itrone ©c^tceben enttäufc^t mürbe,

miffen mir. ©el^r balb fottte i^n ami) bie erfte @nttäuf(fiung burd) bie

Sanbftänbe treffen, a(§ fie im ^loöember 1641 eine meitere 9iebuftton

ber Gruppen beim ©tattfiatter forberten unb burc^fe^ten. damals, in

jener fd^meren 3fit, als jtoei feinblic^e 3lrmeen im Sanbe -lagen, fd^rieÖ

5-riebri($ SBit^etm feinem SSetter in Unmut unb Sitterfeit:

„Unb merben äöir geftatten (Sachen nad^ mol muffen bebad£)t fein,

anber Sßolf, ermäfinte Unftre f^eftungen, auf ba^ biefetbige nic^t in

frembbe ^änbe gerat'^en mögen, bamit mieberumb ju befc^en, aufs Dieue

anjune^men unb ju tcerben. Sötte Uns aud^ einige ©efa^r, roeldt)e

©Ott gnäbigüd§ abmenben toolte, t)ierunter jugejogen loerben, mürben

3Bir§ bei feinem 5lnbern, aU Unfern (Stäuben ju fud^en miffen^)."

* *

^dj l^abe öerfucf)t mit metl^obifd^er f^olgerid^tigfeit, roie id^ es Don

mittetalterlid^en ©tubien f^tx ni(^t anberS fenne, Satfac^e an Satfad^e,

unter Surd^arbeitung be§ ganjen alten unb neuen ©toffel, aneinanber=

jurei^en , unb glaube einige neue f^orfd^ungsergebniffe aufmei?en ju

fönnen. Stnberg, at§ id^ wegen UnfenntniS ber ^Jlörat^fc^en Briefe

nodt) bei ber .^erauggabe be§ jmeiten unb brntten Raubes ber '^^roto^

!otte öorau§fet|en fonnte, toirb baburdE) befonberä ba§ 9}ert)ältnis

©d^marjenbergS pm jungen ^urfürften geftaltet. 51idt)t ben ©tur^

be§ ©tatt]^a(ter§ , toie idt) frül^er glaubte
,

^at biefer öon üornl^erein

im 3luge qt^aU, unb nidt)t blinblingS ift er ben 9tatfdalägen ber

©tänbe gefolgt, fonbern er l^at fiifi bie ^lusnu^ung ber langjäl^rigen

(Erfahrungen be§ atten treuen S)iener§ feine§ |)aufe§ im 2lnfange nid^t

entgelten laffen motten unb ift im SSertaufe ber erften ^Jtonate ftu^ig

gemorben über bie ^(nbeutungen, meiere er bon il^m über bie politifc^en

1) 5ßrot. I, ©. 422.
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Slbfic^ten ber Sanbftänbe auf (5d)tDäd)ung ber lanbeö^ertlicficn ^Jiac^t

oerna'^m. SDann aber l^aben jene gegen tf)n gearbeitet unb bie ©d)u(b

am 3lu§brud^ beä fc^lüebifc^en ^rtege§ bem ^inifter ^ugefctioben, ()a6en

ganj offenbar, toie ©ö^en nod) im Dftober 1645 1) toon ber auf»

fallenben „^lutorität" ©d^tDorjenbergS bei ©eorg 2öilf)elm ]pxad) , öon

ber man nid)t toiffe, „burd) tt)a§ ^Uttel er fie erfcfilid^en unb ergriffen

gehabt", öon üblen ßintüirfungen auf be§ Äurfürften 33ater gerebet unb

baburd) fc^lie^tid^ ben jungen gfürften na'^eau überzeugt, ^kn !ann in

ber %ai annel^men, ebenfo toie :3oad)im griebrid) oon ^tumentf)a(,

ben ber ^urfürft fd)on am 2. Sfuü 16412) entüeB, I)ätte au($ n^a^r^

fd^eintid^ Sc^toaräenberg f^riebric^ äöil^e(ni§ Ungnabe , üieUeii^t in

milberer %oxm
, getroffen, toenn er am ßeben geblieben unb nid)t ^)er=

fönlic^ mit jenem aufammengetroffen toäre; benn in biefem }^a\it
, fo

glaube id) annehmen ju bürfen, toäre bem Äurfürften bie nötige 3luf=

flärung juteit gemorben. 2Be§{)alb ift berfelbe über'^aupt nic^t per=

\m\\6) mit (Sd)tüar5en6erg in 33erü'^rung gefommen? 3öer l^at i^n

baöon abge'^alten, nad) bem 2:obe be§ S8ater§ juerft einmal nad^ 33erlin

3u fal^ren unb bort nac^ ben 9ted)ten 3U fe'^en? ^n 5preu^en f)errfd)te

bod^ f^rieben! Sßer enblid^ l^at bie ^Berufung be§ 6tattl§alter§ nad)

Königsberg ju nickte gemacht? S)a§ alleä finb fj^agen, auf bie mir

nod) feine 5lntmort l)aben.

3fc§ '^cAt weiter berfui^t, ben eigenen 3lnfdl)auungen unb 5luf=

faffungen be§ jungen g'i^iebric^ Söil^elm meljr nacfijugeljen (ben erften

2lnfto§ baju gab mir Woxai^, ben legten einjelne 5lnregungen ber

Kolbef(^en S)iffertation) , in fein inneres SBefen öon bem 3eitpun!t an,

mo un§ fc^riftlicfie SluBerungen öon i^m überliefert finb , tiefer ein=

jubringen, ben @ntmidlung§gang feines ®eifteS unb 6f)arafterS unb bie

toerbenbe 5perfönlid§feit nä'^er ju öerfolgen, ju jeigen, toie reif er jur

9legierung fam, au§ meieren ßrfal^rungen '^erauS feine erften öolitifdien

©dEiritte unternommen finb unb meldlie ©inflüffe unb ©intoirfungen il^n

im toeiteren 23erlaufe beftimmt l^aben.

S)em S5ormurfe ©pannagelS^), „Äonftru!tionen bei ber (Stubier=

1) 5ptot. III, 281.

2) ^rot. I, ^x. 328.

3) SBurgSborff S. 428. ßinen ebenfo idjtoereu SSorwurf '^at mir 6p. ©. 426

feine§ SButgeborff gemacht, fo ta'i^ icf) benielben nic^t unwiberfproc^eii laffen boif. 6r

fogt, id^ fiötte im 5(uffa^ über bie Kriegführung (Dotierungen Xlij ,l'tcl)t unb ©diatten

bei ber (£(^ilberung jener ©teigniffe nid^t geredit üertetlt". ®erabe bie§ ju t)er=

meiben, l)atte ic^ mir bamoli' [tveng öorgenommen. SBetoufet ^abe icf) aber folgcnben

5ei)ter begangen. %U ic^ bamaU ju jenem Sluffa^e mir hk ^ielationcn Don
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lampe leid)! qutö '4sapicr geworfen" ju r)al6en, f)offe ict) mic^ nid^t raieber

auegeje^t ^n ()abeii. S)aB (Scfitoat^etifeerg mit jäc^l'iicf)en unb faifetUc^en

93eri'tävfuTigen bic Sdjtceben ou§ bcn ^^Jlorfen öertrieöen
, fie raentgftenä

crngef)a(ten i)'dtti , roirb man, glaube ic^, nac^ obigen 5iuöcinanber=

je^ungen im 5tnf(i)tuB an meine yrü{)eren 2tuffä^e nid)t me^r bejroeijeln

!önnen. 6r ^atte aber aud) feinen jungen ^cnn fc^aif gemacht; fagt

bicfer hoä) in bev etften ;3nftruftion : „3Ban e§ mit Unferm 6f)urfüi-ften^

tl^um alfo bef(^affen »äre, ,ba^ äßir ein anfe"^nlid)c§ Corpo, au^et ben

33efa^ungen in ben i^eftungen, auf bie iBeine bringen unb e§ and) o!§ne

totalen 9tuin be§ Sanbe§ unter'fiaüen fönnten, fo würbe e§ un§ nid)t

entgegen, fonbern öielmef)r lieb unb angenei)m fein, bem geinbe an allen

Orten unb ßnben . . . SXbbrud) ^u t^uen." S)ie öerl)ä(tni§md^ig

günftige .^riegölage in ben erften Monaten fannte ber junge .^nrfürft

eben nicf)t; feine ino)3purtunen ftrategifd)=ta!tifc^en 33efe§(e oou .ß'önigö=

berg au§ finb , wie id^ öerfu(^t !^abe baräutun , erft öer^ängnigüolt

geworben. Si vis pacem
,

para bellum ; bie furfürftlid)en Sru^J^en

mußten nac^ ©c^marjenbergg 95orf(^(ägen öerftärft, bie Reiterei begatten

unb ber ©tatt^atter gebeten werben , noc^ fo lange auc^ in feiner

militärif($en CberftcUung ju üer^arren, biö bie SBaffenru^e erreicht

war , unb er mu^te auBerbem , e()e bie .ßrone ©i^weben eine Dtac^ric^t

1638—1640 au§ bem ©e^cimen Staatiar(^it erbat, tpurbe mir bebeutet, im J^in=

blicE auf bie ^ublüation ber ©efjetmrateprotofoüe ber früberen ^tit (bi§ 1640)

äJeröffentUc^unQen au§ icuen ^Relationen mogli^ft ju üermetben. ^6) babemid^ bober

auf ha^ Siufeerfte befc^ränft. Unter biefer mir notiüenbig auferlegten fiürje muffen

bann biefe ^(^ilberungen gelitten b^ben. ^ä) nabm mir babei cor, aud) bie

branbenburgifcben Srfolge nur in ßür^e anjufübren, bamit bann fpäter jene

Spublifation meiner Stnfid^t nur ^iu^en bräcbte. 2:o§ b^be icb tatiäcblid) gebacbt.

^d) möcbte baber nun ©pannaget bitten, feine Söünfcbc mit bcn meinigen ju on-

einigen unb bafür an mafegcbenber (Stelle toirffam ju fein, ha^ bie Seröffent:

Ucbung ber IRelationen aug ber S^t öon 1685—1640 juer^ in Eingriff genommen

»erbe, toai getoiß megen be§ ftarfen ©infd^nittee, ben ber ^rager ^rieben moc^t,

nid)t unahjerfmäfeig fein nnirbe, bamit biefer Slbfdbnitt enblicb flar terftanben

werben fann. 33i§ babin tonnte man fein Urteil fuepenbieren. — 2Bal ba§ 3]er=

bältni» ättjifc^en SBurgsborff unb ®cb»arjcnberg betrifft, fo bin ic^ burd^aui ber

ÜJJeinung, jener bätte fiel) bem Stattbaltcr rubig unterorbnen muffen, ha er fein

miütärifc^er Untergebener »ar, befonbers in jener furchtbaren JJriegijeit, unb id^

rufe bafür militärifcbe Urteile an. Surgeborff »ar tierle^t, bafe er nic^t bie Ober:

befeblebaberftetle erbiett, um tt>elcbe er ben neuen fiurfürften id)on fetjr balb nad^

feinem eintritt unb nod) 3u Sebäeiten (gd^toaräenbergg bot (Spannagel 3. 168).

^Jiad^bem jo lange ^a1)xe eine fefte ^anb in SBranbenburg gefeblt bitte, ipeld^e

Scbn?aräcnberg jeit 1638 füblen lie^, mußten bie ^^atrioten, nocb baju wenn fie

Solbaten ttjaren, fidt) fügen, einerlei toie fie bebanbelt »urben. 3d) benlc, fo ifi

ift e§ aud^ noc^ b^ute in unferm .g)eer.
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txl)xdt, um feine 5Jleinitng gefragt toetben. 20öa§ bet .^urjürft am
3. 9H)riI 1641 .^onrab öon SBurggborff auftrug, nämttd) mit ben fcf)tt)e=

bifc^en ©eneralen ju öert)anbetn, l^ätte bann öorl^er fc^on ©dCiiDarjenlberg

fcl6ft unternel^men laffen muffen. ©|)annagel l^at un§ treffüd^ bog 33er=

^ältniö feinet ."pelben jum jungen ffurfürften unb feine 38erbienfte um
ba§ 3"ftfl"^^'^o"i'^'^n ^f^" öen)affneten 9teutralität gefc^ilbert; er ^at

oucf) einen SSrief S3urg§borff§ üon 1632 \) beröffentlid^t , in bem biefer

feinen bamoügen furfürftlid^en .^errn Bittet, nac^ ^reu^en ,5U fommen,

um feinen Staat ju üerfic^ern, unb tiinpfügt: „S)enn bte§ Axioma

bleibet benno.($ einen 2Beg mie ben anbern \oa1)x unb beftänbig: beffer

ein öerborben ßanb aU ein berloren." ©oUte nii^t griebric^ SEßil^elm,

toenn er im 2)e3ember 1640 nad§ Serlin gefahren toäre, im Sßerein mit

S3urg§borff unb ©d^toar^enberg atteö baran gefegt l^aften , ^Pommern ju

bel^aupten, felbft auf -Soften ber ^urmart?

3um @(^(u§ no(^ ein SBort über ba§ »eitere S3er§ättni§ be§

jungen ^urfürften ju feinen ßanbftänben, toop bie ,^aI6efcf)e ©iffertation

angeregt l^at. S*^ tia^f niid^ barüber fcf)on in ber 33ef:prec^ung ber

^atbefc^en 3)iffertation (SBb. XVI, ©. 314) au§gefpro(^en unb barf

mic^ barauf bejie'fien. «Sd^marienberg toar 5lbfoIutift ; er f)at feinem fur=

fürftlic^en §errn öon Slnfang feiner 9tegierung an geraten, bie ftänbifc^en

ßanbeSreberfe, 3l6f(i)iebe unb ^rioitegien nid^t ju beftätigen, fonbern ftit[=

f($tt)eigenb be[tef)en ju laffen. @eorg SQßit^elm I)at jeneS aud) toaijxenh

feiner ganjen Otegicrung unterlaffen. f^riebrict) 9Bi(t)eIm 'fiat am 31. ^är^

1641 ben furmärfif(^en ßanbftänben ^mar öerfprocE)en , bie Dteberfe ^u

beftätigen, er l^at e§ aber aufgefcE)oben, meil bie QBarnungen ©dimarjen«

berg§ bor ben ©täuben i^n ftu^ig gemacht {)atten. 2Bir fallen oben,

ba§ fein S3er^ältni§ äu i^nen balb fc^lec^ter tourbe. @:^e er ba^^er nid^t

bie gro^e S3ett)ittigung üon 1653 für fein ^eer :§erau§gefcE)Iagen, ^at er

bie 33eftätigung nic^t ergeben laffen. ©benfo in 6Ieüe=5!Jlar! nic^t bor

1660. Über fein 33er:^ältni§ ju ben bortigen ©täuben fprid^t \x<i) ber

Äurfürft in einem eigen^änbigen 33riefe an ^ori^ bon 9loffau bom

17. Stuguft 1660, ben iä) bemnäc^ft beröffentlic^en toerbe, alfo

au§: „gm. Siebben machen nur ba§ ©id§ bie ©teube erüeren, ben

Santag§reces annehmen bnbt fidf) erlteren ja ober nein, idf) fudt)e nict)t§

bnbillige§, "^ab e§ aud^ fo einrichten laffen, mie ic^§ für ®ott bnbt aüer

ttelbt berantmortten miE, han icf) 3t^r ^err, bnbt ©te meine liebe

33ntert^anen fein muffen, bie mid^ mitt attem respect begegenen, bnbt

an |)anbt ge'^en muffen." ein me^r patriarii)atif(^e§ Sßer'^äüniS mar

1) a. a. D. ©. 400.

5orfit)unaen j. 6ranb. u. preug. (Se\d). XVII. 1.
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fein 3iel, basfetbe lag aber aud^ im 2Befen jeiner ^^oütif. ©d^ioarjen^

berg, ber bebeutenbe, gef(f)äft§geüöte, toelt^ unb politiferfa^rene @taatö=

mann, l§atte ben 5lb|o(uti5mu§ burd^pfüljren gefucf)t, ber junge, un=

erfahrene ^urtürfl mu^te ben 9}er]^ältniffen Ütetfinung tragen unb fid^

mit ben Sanbftönben abfinben. (5r mu^te ficf) IJJlittet unb ein ^nx

erft mit ^^Jlü^e au§ bem ßanbe !^erau§arbeiten. ^^riebrid^ ber ©rofee, al§

er am 2lnfang feiner 9legierung bie ^ecf)töanfprüd§e feineö ^aufe§ üer*

foc^t, fonnte fid§ bagegen auf ein ftarfeS |)eer unb gute ^inanjen ftü^cn.

I. S)iefd§toebif(^et)ormunbfd£)aftnd^e9legierungäu(5to(!=^
tfoim an ben.23ice=®ouüerneut ^ol^anSitlie^öorf. @tO(f =

^olm, ben 20. ^Urj (30. mdxi) 1641.

Seitage aum Originalfd^reibm bei StUie^Dorf an (Srefein öom 16./(26.) Spril
1641 im ©taatSart^iü ju ©tettin. %\t. 42. P. 1. 3lx. 50. (2Böttlid§e

mfc^ttft.)

Christina tot. tit.

Oß blifuer öftuer Hamburg berättadt, hen- Vice-Gouvern. Job. Lillie-

höck, at churPrinzen af Brandenburg schall hafua latet vthga förbudt tbet
hans trouppen schölle enthalla sigh all oifensive hostilitet emot the wäre
och Pommer landet. Till huad ände nu sädant kan wara ahnsedt, thet
kunne^ wy fuUer icke weta; Ställe och sa wyda therhän. Allenast eder
tili nagon vnderrättelße, huru j mä edher pä thet fallet och ther emot
fö^rhälla, Synes oß wara godt, att sa frampt the Brandenburgiska trouppeme
halle sigh inne, och föroffua ingen hostilitet emot the wäre och Pommern,
da mäge och j enthalla eder j lyka motto sädan actualitet af fiendskap,
och ther j alleredö icke woro engagirade medh nagen attacque för Chur
Princensen fösteningar, städer eller volckh vthi Medell : och Vckermarcken,
da hälla der medh inne tili wydere beskeedt, och sam bemalte Chur-Princeßes
tropper sigh ahnläte, sä ställer och the ordre. Men hundh Nyemarckh
vthan Öderen j em wäl och alte Marcke ytham Eiben widkommer, th«r
medh hefuer sigh annorledes; huarföre j och icke beföfua thenne war ordre
sa widt och thyt vth extendera säsam then pä oflFuenbemälte Landt emellon
Öderen och Eiben beläget, alle nost öhr tili förstä och dörfere vthi fieudtlich

före hofüende entreprince eller attacque pä Medell- och Vckermarcken,
comportera j edher^ sam the Brandenburgiska sigh förhälla. elfter inkombne
berättelßer j äterhäldh ef slyke fiendtlige acter emot the wäre. Doch
mäste j inthet inläta edher öfuer wapnehwilor eller neutraliteten j nagen
tractat medh the Chur Brandenburgiska, men in stalle sä medh actuelle
hostiliteter som elliest medh tractaterne , säsam bade j am inthet thera af
oß nögen befallning. Stockholm den 20 Martii anno 1641.

Hennes Königl. Mayt. sampt Sueriges rykes respective vörmyndere
och regering.

Matthias Soop Jacobus de la Gardie Lars Gylldenhielm.
j. R. drotzens stell. S. R. Marsk.
Axell Oxenstiera Gabriel Osenstiern Freyherr tili Meuoby och Liudhälm
S. R. Canzler. S. R. 'Skattmästere.

P. S. Medh denne Brandenburgiska landens emellen Elffuen och
Odem furskoningh vthe icke tili att förstäa sam skulle i lata anstä medh
nagen contribution sam j kuune wara wachue att inuta vthur Vckermarckh
eller ander orter: datt wy eder allenast hoffua williat pä minner tili

bätter vnderättelse.
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IL SBernev tioii ber ©djulenburg an ben .^urf üiften.

Söttn a./©. (ßoten an ber ©p reu tu) 24./14. ©ejem ber 1640^).

ßinfommeu ^öntgsBerg 11. /l. ^fatntar 1641.

ßtgcnfjänbtg au» bem ^Qugatcftiö (Acta betr. ba§ ?lbleben bei Äurfürfien
®eorg aBilt)elm vol. II u. III).

3f^r Su^rf. 3)ur^(. f)abe ic^ üor wenicj tagen üntertonigft öon Süflrin au§
tieric^tett, ba§ id^ meine 9ieife fo oiet menj^li(^ geteefcn geeilett l)abe, bin aud)

ben 12. tag, nac^bem id^ üon (Su^r (5ut)rf. 2)urc^l. abgeferligett worben, alf)ier

angilangett. @5 ift bei meiner ^Jlnfunft gan^ feine gehjife^eit alf)ier geroefen icegen

abftetben Seiner ßutjrf. ©urrfit., i)abe beronjegen atfo fort wa§ mir anbefo'^len

gcwefen, öntertanigft abgelegett. jDer A^err ®tabtt)altcr, »iewotl er toegen fold^e§

?lbfterben fjoc^ft beftür^ctt iDorben ö. großem trauren bejeigett, jo ^att er fid) bod^

üüem bet)mc, wafe feine 6ut)rf. Dnrc^l. an bemfelben bringen la^en, aljo fort

tt?illiglic^ beqUemett, mafeen 6r bann felbeften bei btefer ^^oft 6uf)r Su^rf. 2)ur(i^l.

bation öntertenigjl auöfurlic^ berid^ten wirbt. 33nbt fonnen ^i)x 6ut)rf. S)urc^l.

ftcb öerfic^eren, bo§ wie menniglicften , we^en condition er anc^ fei in biefem

ianbe, über biefen tobesfott ^cr^lidt) betrübett gewefen, ba§ fie ebenmefeig auc^

Dntertanigft erbotig fein ö. fidt) wiflig weifen, mitt öntertanigfter treutr bei (Snt)r

€ubrf. 2)urc(}l. wiber ju galten, unbt ba ber "Küertjod^fte biefeä 6u^rfiirfientt)umfa

annod) bei biefen gefef/rüd^en Seiten im i^igen ftanbe er^elt, wirbt ber ®obtUd^en
IJUmad^t bafür jn banden fein. — (J)er @(|ln§ betrifft eine ^riüotangelegentjeit.)

1) JJurj erwäf)nt «ßrot. I, Tlr. 260.





in.

3ur C^efr^ldjte ber llot^eUanfabttkatioti In ber Mark
Btattbettbttr0.

1. Siie^PotjeUantabrifju^piauea. b. ^aöel.

i^m ^al^ve 1713 etfd^ien in SBerlin ein angeblid^et 33ergmann

Äem^je ^) , ber ein SSerfal^ren 3U fennen bel^autJtete , buicf) ba§ er mit

toenig ^olj eine ftoile ^i^e ju ergeugen im [tanbe jei. 6r Ijoffte, bofe

baSjelbe ']nx bie ©aljtüeife in ^Jtagbeburg t)on befonbeter Sebeutung

tnerben fönnte unb [teilte feine £)ienfte bem Könige öon ^reu^en jur

SBerfügung. ^n ber g^olge nngefteüte SBerfu(i)e ergaben jeboc^ , ba^

mit ber Äempefd^en ©rfinbung tein fyortfd^ritt ju erreichen fei. äöol^l

tDurbe man aber getoo^r , ba^ Äempe bereits in bem öon Stfd^irnl^oue

unb nad^l^er öon SSöttger auf ber 33aftei eingerit^teten Saboratorium

tätig gemefen toar. S)a'§er fam ber @tat§minifter öon ®5rne auf ben

(Sebanfen, bie ^enntniffe biefeS ^anneg jur ?lnlegung einer S^abrif ton

rotem ^PorjeEan auf feinem @ute 5piaue ju öermenben^).

Offenbar mu^te er, ba^ in ber 5lä^e öon ^piaue ein rbtürfier, feuer=

fefter 2on gegraben mürbe ^); and) mod^ten bie (ärjeugniffe ber feit bem

;3a^re 1710 in ^^lei^en befinblic^en „^Jtanufaftur ber roten ^Jtaffe"

1) 2)er 5lame fott richtig ßempffe ober J?äm))ffe gelautet Ijoben.

2) 3f. Si. <B\)bd, 9iac§tid^ten öon bem ©täbtd^en ^piaue a. b. ^atiel, in=

fonbertjeit oon ber bort angelegten 5poräellan=3Jlanufaftur , SBcrltn 1811, 6. 13.

833. ö. ©eibli^, SDie frül)eftcn 9lac^at)tnungen be§ 3Jlcifenet ^Por^etlong in „9tcuea

?lt(^it) f. ©äc^f. ©efc^id^te u. 3lltertum§f.", Sb. 10, @. 59—61. Ä. Serling,

3)a§ aJleifenet ^oräeUon unb feine ©efc^ic^te, SeitJjig 1900, ©. 210
f.

3j ©>5bel a. a. D. ©. 15.
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^einc ?lufnicr!famfeit an\ fid) gejogen ^aBen. i^nbeS autf) au biejer

';l(u?9Qbc crtoieg fid) .ßenipe a(g ungeeignet. 9Jian fanb , bofe „jeine

2Bif|cn|d)att Weber in ber f^euerung nod^ in ^Präparierung ber klaffe

junbamcntal fei, fonbcrn nur äu mel^rerem ^]Qcf)finnen adminicula geben

lönnte" ^). ^empe, ber fein junger ^onn niel^r war, erfranfte uac^

einigen «üionaten unb mu^te in 2et)li^ Sinberung feines SeibenS judEien.

S)ort i[t er bann „3lüer§ toegen gang contract" balb geftorben. Sfnimer

toor bocf) jeit bem ^uni 1713 ba§ Unternehmen im @ange. ^txx

t)on ©örne fd)eute feine 5)^üf)e unb Soften. @l glücfte i^m anbete

gejci)icfte 3Irf)eiter ju finbcn unb in§t>ejonbeie in bem '3JlaIer unb Sacfierer

S)at)ib $ennett)i^ eine fad^öerftönbigc ^rajt ju cntbecfen, bie (^ä^igfeiten

unb ^enntniffe genug BejaB, alle feine 3lbfici)ten auS^ufül^ren.

9Jlit i^m f(i)Io^ er om 1. Sluguft 1714 ein ©oäietätsöcrl^ältmS,

beffen SBertrog fid^ , roenn aud^ nid^t im urfprünglidEien SBorttaut
, fo

boc^ in einem fel)r auö|üf)rlic^en 5Iu§äuge erl^alten f)at -). 3)ie bisher

aufgetDanbten Soften be§ gefamten Xtnteine|men§ trug ©jjeltenj @örne^

tJerlongte aber, ba^ ber SBeftanb an fertigen unb l^albfertigen Söareu

Don ber ©efeUfdiaft ju einer biHigen laxe übernommen »ürbe. ^n

3ufunft foEten bie laufenben SSetriebSfoften auf beibe Xeite gleich fallen,

nur ba^ ba§ erfte SetriebSja'^r für ben ^pennetri^ nocf) ein gi-'eija'^r fein

jollte. S)ie toeitere ^oi^tfü^^'ung ber (Sef(f)äfte erfolgte algbann auf (i)e=

toinn unb SSerluft 3U gleid^en Steilen, ftobei fid^ bie S3ertragfd^Iie^enben

borbe'^ieften, ben Steincrtrag ^erauS^uäiel^en ober ebentuell jur 3Ser=

grö^erung be§ Betriebs 3U benu|en. 3lul bem 9)er!^ältni§ auSjufd^eiben

ftanb jebem nad§ 3lblauf eine§ i^o^^i^f^ frei« 6in faufmännifd^ forreft

gemac£)ter 5(bfd§Iu§ nebft 9Iufred^nung be§ äöarenbeftanbg foKte einer

foId)en Trennung öorauSgel^en. ^^ür ben %aU, ba§ bie gabrifation

fid) nid)t fofort begal/Ü mad^en würben , war Sxiellenj ©örne bereit

S3orfdf)üffe ju gemäl^rcn, bie jebod^ mit 6 ^proj. ber^inft werben mußten.

S)ie eigentlidf)e 3^üf)rung ber @efdE)äfte fowo^t in tec^nifdier a(§ in

toiTtfd£)aftIid§er SSejiefiung überno'^m ^^enncwi^ , ol^ne jeboc^ bafür eine

befonbere SSergütung ju beanfprud^en. (Sr f)atte eben als ^itg(ieb ber

©efeÜfd^aft ja offenbar auf bie ^'cilik be§ @rtrag§ 3lnfprud£). 2öo^I for=

berte aber ber SJertrog öon i^m eine Kaution Don 1000 9itf)Irn., bie inbeS

burd§ einen @ib, treu unb berfd^wiegcn l^anbeln ju wollen, @rfa^ foüte

1) Ütegifiratur be» fonigl. prciiBifd^en |)Qnbelsminifteviumi: Acta bie bon

tierfd^iebenfn auswärtigen ^orceIIan=Wanufatturen gejammfltcn 5taci)rici)ten betr.

1787—1804. ^n ber golge „^önigl. preufe. |)QnbeI^in." jitiert.

2) Einlage 2.
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ftnben fönnen. Reifen im Stnteteffe be§ 3l6fa^e§ ber ^abrif icaren faum

3u öermeiben, aber e§ foüte hit 9tbtüefen!^eit öon ?Jennetüife a(§bann

ntd^t lange baiiern unb boö ^^rinjip ber ©parfamfeit if)n untertregg

teiten. ^m übrigen tourbe öorgefelien, ba^, o'^ne bamit bem ^Penneroi^

3U na^e ju treten, ©jjeüen^ @örne auf feine Soften einen ^"Rebifor be=

fteüe, ber öon 3"t ju 3fit bie iBüd^er nadE)fe^e , einen ^affenfturj Oer=

anlaffe unb ta^ Sfnbentar aufnehme.

3öa§ ben ©egenftanb ber (^Q'^tifation bilbete, ift eigentümlic^ertoeife

in bem Äontrafte nic^t gefagt, bod) melben un§ bie 5lften unb 8t)be( ^),

ba| e§ auf bie |)erftellung öon echtem, bauer^aftem ^ßoräeüan abgefe^en

wor, „in braunen unb in fci)toor5en ßouleuren, öon öerfcf)iebenen ©orten

unb f5a(,^on§". 51i($t§ geringere^ beabfid^tigte man, aU eine ^onfurren3=

anftalt ber „OJlei^ner" ober, wie fie bomatg allgemein genonnt rcurbe,

„2)re§bner" 5Jtanufattur in§ ßeben äu rufen. 2luf einen (Srfolg glaubte

man [ic^er rechnen ju fönnen, weil bie 5Jtaffe in 5ßlaue mol^lieiler aU
in S)re§ben fei, bag 33rennmaterial ju niebrigeren 5preifen — ju fed§§

©rofc^en pro Älafter — eingefauft werben fönne unb öorauSfid^ttic^ bie

^rbeitötö^ne bei nicfit foftfpieligem Seben§unter!^alt ni(f)t f)odj fteigen

würben. 2tuc^ bag fcfiien ein günftigeö ^Jtoment ju fein, ba§ man öon

^^Jlaue au§ bequem nad§ Dften unb nac^ Söeften ba^ ^abrifat gu äöaffer

fortf($affen fönne.

©egenftänbe aÜer 3trt: 3luffä^e, Ärüge, 2:ee=, ^affee=, @(f)ofoIabe=

gefrf)irr, SSutterbüc^fen, ^onfeftfcfialen unb Äoc^gefd^irr, wottte man an»

fertigen unb erbat 3?eftettungen für ben i^aü , bafe ber Käufer einem

befonberen GJefcfimarfe f)ulbigte. 3(He§, wa^ feit^er au§ Oftinbien, b. ^.

wo!^( aug Sf)ina unb ipoHanb, an ^ßor^eEan nai^ S)eutf(f)lanb gefommen

fei, getraute man fid^ ^erpftellen. ^n )öerlin würbe in ber 53reiten=

ftra^c eine 5liebertage eröffnet, in ber man einen 5preigfurant auflegte:

„ein SSucE) , baraug bie Käufer felbft ben 5|3rei§ nad) benen 5hnnmern

erfe^en fönnten". 33on ben bort angegebenen ^^reifen war man nur in=

fofern geneigt abjuge^en, at§ eine größere Seftellung ober ein Slnfauf

im SSetrage öon minbeftenS 100 9ttl§(rn. erfolgen würbe 2)ann würbe

ein 9tabatt öon 6 ^roj. unb bei fofortiger Sarjafilung fogar öon

10 ^ro3. bewilligt werben. 2Bürbe fid) aber gar jemanb öerpflic^ten,

bauernb alle 3fat)re für 1000 9tt^(r. 2öare auö ber fyabrif ju nef)men,

fo würbe man i^m aufeer ben 10 ^JJro^. noc^ 50 9tt^lr. am ^aufpreife

na(^laffen. (55(eid)äeitig erftärte bie f^abrif franfo -pamburg — für bie

1) a. Q. O. 6. 17.
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'^lusiu^t md) .g)oIIanb unb (Snglanb — unb jranfo SDanjig — für bni

3I6fQ^ nad) ^öntgäberg unb ^^reuBen — liejern ,^u lüoHen.

(5ö mag bat)ingeftellt fein, ob bie§ aüe^ fd^on im erften i^al^ic

jur 2öirtüd^feit rourbe ober nur aU in ?lu§ficf)t genommen bctrad^tet

»erben mu^. SBeber (St)bet noc^ bie üon mir benu^tcn Iften getüäliren

in biefem 5puu!te üoEfommene Marl^eit. (5t)bel ift e§ übrigens , ber

un§ berichtet, ba^ au§ 3lug§burg Slrbeiter berfd^rieben feien, beren in

ber bortigen Bdjnh ber ©olbfc^miebe gebitbeter Ofotmenfinn fid) bor=

trefflid^ an neuen ^obetten für bie f^abrif betoä^rte^).

^n ^Jlei^en toar man jeboc^ um biefe 3eit l^änQft über bie braunen

unb fdEitoarjen ^oiäellane ]^inau§gefommen unb l^atte, nac^bem auf bem

©runbftürfe be§ .^ammerfd§miebe§ ©dinon ju 9lue im SJoigtlanbe eine

geeignete @rbe gefunben morben mar, feit bem ^al^re 1710 böttig reineS

meines ^^orjeEan l^erjuftetten gelernt^). @eit ber Dftermeffe 1713

tuurbe eine größere 9)tenge toei^en ^oräelIan§ geliefert, ba§ rafd^en 5lb=

fa^ fanb^). 5lIIgemein erregte biefeS gabrüat ^luffe'^en, .unb e§ tüar

bal^er fein Sßunber, ba§ ©i-jellenä öon ®örne bie 5tnfertigung beSfelben

ebenfaHä in§ Sluge fafete.

e§ tDirb eraä^tt, ba^ a3öttger im ?Ipril 1715 einen Söpfer 9Jte:^l=

l^orn, ben 33ruber eines bei ber 9}ianufa!tur ^IngefteHten
,
jum ©d^eine

ber f^abri! in ^laue überlief, in 2Ba'§r]^eit il^n jebod§ l^infd^irfte in

ber ?Ibfic^t, bie bortigen 3}er'§ältniffe au§äu!unbfd§aften. 3laä) öier

Sagen fei biefer bereits 3urüdge!el)rt mit ber ^tad^ric^t, ba§ ^affe unb

Öfen 3War gut feien in ^laue, aber man baS ©el^eimniS ber fd^toarjen

©lafur ebenfotoenig fenne ttjie baS 2lr!anum be§ meinen ^orjellanS*).

SSer'^ält e§ fidt) in ber Slat fo , fo genügte biefe fur^e ©^anne be§

Stufent^altS für ^Dle!^l^orn, um mit ©j^ellenj öon ®örne einen 35ertrag

abjufdt)IieBen. @r füt)rte fidt) bei bem ^jreu^ifd^en 9)lini[ter mit ber 58e=

l^auptung ein, ba^ er bie Bereitung beS meinen ^orjeüanS bc^errfdie,

unb beftanb bie i^m auferlegte ^probe^). S)ann trat er nad§ ?lu§mei§

beS bom 30. Slpril 1715 ftammenben ÄontraftS^) in bie beftel^enbe

1) 0. Q. O. ©. 15. Über bie ©olbfd^micbe in Slug^burg bgl. bo§ ein»

brtngenbe SEßerf öon 3luguft SBetfe, 3)as .gjanblperf ber ©olbfd^mtebe in Sluggburg,

©of^a 1897.

2) Ä. Setltng a. a. O. ©. 27.

3) 2Ö. ö. ©etbli^, S)ie ^Heifener $otäeEan=5nanufa!tur unter 3?5ttger in

„«Jieueg 5lrct)iö f. ©äc^fifc^e ©efc^ic^te", a?b. IX, 6. 130.

4) Seß. üon ©eibltl a. a. O. 5Bb. X, ©. 60.

5) ©^bel a. a. €). ©. 18.

6) ?lnt)an9 9ir. 3.
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©ojtetät SU 5)}(auc mit ber 5Bcrpfltd)timg ein , „ben weisen ^orjellan

311 ö erfertigen".

Sitte brei ©ojietäre, ßj^ettenj Don ®örne, ^pennetoi^ unb Sotjann

<SJeorg ^3tet)Il^orn, fc^offen 5U gteidien teilen baä .^apitat jufammen,

ba§ erforberlicf) f(f)ien, um bie gabrifation be§ meinen ^orjeUanä in

^ang gu bringen , unb berfprac^en , ttienn ber ^Betrag nic^t ouSreirfien

jottte, in gtei(i)er äöeije äujufc^ie^en. S)ie Seitung ber „toei^en" 3lb=

tetlung übernahm ^Jtel^t^orn
,

|on)ot)t tec^nijcf) aU aucf) fauimännifd^.

Slebod^ fü'^rte ^ennetüi^ bie SBüd^er, bie atten brei @efettf($aitern jeber=

geit 3ur 6infid)t offenftanben. ?tu|erbem bei)iett ^ennettji^ ben Cber=

Befehl über atte Slrbeiter, bie in ber roten unb toei^en 5lbteitung jugleic^

tätig fein ober au§ ber erften in bie anbere übergefütirt raerben toürben.

^mmer tüurbe auä) 5Jle^i:^orn jugeftanben, aum S^eften ber 5ln[talt

^norbnungen treffen ju bürfen.

?5ür bie Seifiungen l^infid^tlic^ ber |)erftettung ber 5Jlaffe unb ber

^lafur, too^u i^m Seute unb ^Jtaterialien qu§ attgemeinen iT^itteln jur

33erfügung geftettt tourben, '^atte ^^e'C)i:§orn nic^tö ju beanfprud^en. @r

toar ja eben auf ©ewinn unb SJerluft in bie @efettf(f)aft eingetreten.

Söa§ er jeboc^, unb ^penneloi^ beSgleid^en, im Seforieren ber 9Bare atfo

beim 35ergotben , 33emalen ufro. teiftete
,

fottte beiben Wie ben anberen

5!JlaIern beja'^It toerben. Stu^erbem ticriangte @j;jettenj Don @örne für

bie bem ^JJte^t^orn im ^]lanufafturgebäube eingeräumte Söo'^nung nebft

@ärt(f)en fomenig ÜJtiete mie für bie 5Benu^ung be§ auf bem Serge be=

legenen Srennt)aufe5. S)amit uii^t genug, würben bem ^Jle^tl^orn einft^

meiten, hi^ bie ^-obrifation in redeten ®ang gefommen toäre, wöchentlich

3 Sttl^tr. aus ber attgemeinen ®ef(i)äft^£affe auggefe^t. <Bk fottten auf=

]§ören „fobalb ber ®ebit im rechten (Bange märe".

Sm übrigen fonnte ber 5)tinifter ba§ äöerf baburd) unteiftü^en,

ba^ er i'^m bie ^ottfrei^eit für eingctienbe 9to'^materialien unb bie

Stccifefreil^eit für au§ge"^enbe fyabrifate öerfc^affte. 3310^ üon i?on<

fumtion§accife unb SrüdEengelb tonnten bie Slrbeiter ntdtit befreit werben.

S)ie ^auptfadie blieb natürlich ba§ Strfanum. ^}te:^r^orn ber=

pflid)tete fid^ , bagfetbe feinen Ö)efettfd)aftern mitjuteiten, bamit, Wenn

er erhanten ober fic^ au§ ber ©ojietät jurüctjie^en fottte, feine ^oUegen

bie Unterne'^mung fortfe^en tonnten. 33eibc tedmifc^en ©a^öerftänbigen,

^:pennewi^ wie ^IRe^I^orn, „obtigirten fic^ burct) einen etblic^en 9teöer§

jn attem gtei^ unb 3}erfc^Wiegen:^eit".

Über bie ^^erfönlic^feit biefe§ ^tet)(^orn unb bie Ototte, bie er in

^(aue gefpiett l^at, fann man einftweilen nid)t in§ ftare fcmmen.

gin 2fo:^ann @eorg 9)Ze^tf)orn erfi^eint bereite im ^a^re 1713
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unter bcn ?IrBcitcrn bcr ^^J^ei^ner ^Dlanuiaftur. @r toar, tüte au§ einem

33riete^) an ben .f^ammerrot Üte{)mi^ {)eröorge^t, ein unruf)iger Äopf,

ber, jc^einbar im 5Befi^e bei {S5e^eimniffe§ ber ^porjeüanbereitung , au§

feiner Äenntnig .^apitai ju fdjlagen fud^te. „(5ine ^orf)fürftlicf)c ^er|on"

^atte i^m im ^a^xe 1713 angeblich Einträge geftellt, um il^n qu§

gjleifeen iortjutocfcn. 3fn ber 6rfenntni§, bafe er neben 5Söttger boc^

feine roefentlic^e 9ioHe fpieten fönne, war er geneigt, bie ©tätte feiner

bisherigen ÜBirffamfeit ju öertaffen. ^ebod^ gelang e§ i!§m ober feinen

grcunben, ba§ ^ntercffe be§ ^önigg für it)n ju ertoccEen, unb er blieb.

35öttger bürfte faum barüber fe'^r entjücft getoefen fein. Sßenigfteng

berid)tet er fpäter über i^n, ber monatlich 20 9lt§Ir. berbiente: „liefen

l^ahi auf fpecialen ^e]ei)i üon ^i)xo ^Jtaj. bet)belf|alten muffen unb §offe

iä) burd^ benfelben annodf) ju äeigen, ba^ er fein ©atarium ju öerbiencn

ca^jable, ob er fc^on bi§ bato nichts getan Ifiat no($ t^un fönnen^)."

5Re]^lf)orn fetbft erffärte in einer Sfnimebiateingabe an ben Äönig öom

^aijxt 1731, ba^ er fc^on im ^a'^re 1713 al§ 35i3einfpe!tor an-

genommen toorben fei unb 17 ^af)xt „bie ®nabe ge^^abt 1)aht in ©. Äönigl.

^Jtaj. toürtfüdien S)ienften ju fielen". @r rühmte bon fi(f): „^d^ bin

^nöentor öon ben ^orceHain mit unb infonbert)eit berjenige getoefen,

welcher bie blaue garbe auf baffelbe ju bringen crtunben f)at, tt)eld^e§

bajuma!)l @ro. Äönigt. ^Jtaj. , al§ Sie in Jöbli^ au§ bem Sßabe über

ben @ang na(^ ben 5ürften=^^auffe giengen, ii^ felbft gejeiget unb gro^e

©nabe barüber fpü'^ren laffen^)."

kleben i^o^^ann ©eorg 9)Zel^I^orn ift aU ^aler ein ;3o!^ann @ott=

frieb ^Dle^I^orn im Sa'^re 1717 unb fpäter nac^gemiefen, ben ber Äönig

öom ^ititärbienfte befreit t)atte, um i^n in ber 5}lanufaftur ju ge=

brauctien*).

.
^ol^ann 6eorg 53le§(§orn f)atte brei @5f)ne, bie, mie e§ fdf)eint,

menigftenS teitoeife ben unruhigen ©inn be§ S5ater§ geerbt l^atten. Sie

behaupteten alle, ba§ fte ba§ „Strcanum ööttig befä^en", aber fie Ratten

nad) einem bon i'^nen rebenben SBerid^t „infonberl^eit fein gut ^oh" ^).

(Jiner öon if)nen ging im ^a^re 1786 nai^ ^ollanb, um bort bie

5!JlaIerei p treiben^). SSei i^m ^atte fein Später, ber zeitweilig üom

1) Slntage 5ir. 1.

2) |)au^tfiaat§arc^ib f. b. Jlonigr. gac^fcn, ßof. 1339, 6. 310 b.

3) ^auptftaatlarc^iD, Sof. 1431, SJoI. V, ©. 324,

4) Sr läfet ficft bi§ jum 3at)te 1731 aU ÜJloIcr nod^weifen, ^auptftaatiard^iü,

Sof. 1339, ©. 315; Sof. 1341, 2}oI. V, ©. 351.

5) ^auptftaotsarc^tü, Sof. 1341, 33dI. VI, ©. 57.

6) |)auptjiaat2ar(^tt), Sof. 1341, Söol. V, ©. 251.
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©rafen ^o^m pntlofjen tooiben war, „einige 5!Jionate in bcr ^i^cmbbc

fümnunlid^ nnb betrübt" äiigebracf)t. ©in anberer ©ot)n, So'^ann

ernft ^3J(e^t§orn, feit 1728 ati ^ormer angefteHt, iü^Ite [id^ bei bie|cr

3lr6eit nid^t gIücElid§
,

fonbern öertangte im (&ct)(emm= nnb SSrcnn'^aufe

befd^äftigt ju werben. (Jr bef)auptete, ba§ er baöon me'^r bcrftänbe al§

tion ber ®ret)erarbeit; bie ^trfaniften bogegen befcfiulbigten if)n, ba^ er

bort nur funbfd^ajften unb bie |)raftifc^en ^lanbgriffe fid^ aneignen WoHe^

nm bann, fein t^eorctifd)e§ SBiffen bamit bcfrui^tenb, im 3lu§Ianbe fein

©lücE ju fuct)en ^). S5on einem boc^ offenbar anberen So^nn Srnft

^e'^I^orn wirb beri(i)tet, bafe er „@ontrefait=^o'^(er" geWefen fei unb

im ^a'^re 1730 aU folc^cr nac^ .^oHanb unb granfrcid^ ging, um fid)

in feiner ^unft ju öerboHfommnen^). 33ermutttd^ liegt '^ier eine 33er=

WedC)fetung mit bem anberen oben erwä'^nten ©o§ne bor , beffen 9iuf=

nomen nidjt mitgeteilt finb.

i^D^ann ©eorg ^ef)l^orn, ber 33ater, fdEieint eine ^Weifell^afte

©teüung in ber 5}lei§ncr 3Jlanufaftur eingenommen ju l^aben. ^m
.!^inbti(i auf feinen l^o^en IDIonatilofin wirft i^m ein 3Scrid^t ber mit

ber Verwaltung ber f^^abrif betrauten ^ommiffare im ^f^fire 1719 üor,

„bafe er big t)ier'^er bafür nii^tä ju öerric^ten gehabt" ^). Unb ber

^Jlonufafturinfpeftor iSo'^ann 9)lel(f)ior (Steinbruch fagt öon if)m Wörtlid§

:

„5Ret)tf)orn , ber ba§ ^orceÜain^ ^ad^en beffer a(§ Aperr Söttger ber=

ftet)en will^)." (5)(eid^Wof)( würbe i^m einige ^a^re fpäter, im September

1722, im ^of ber ©dC)(eif= unb ^^oliermü^te ein Üiaum jur 6rricf)tung

eine§ ÖaboratoriumS angcwiefen. @r foßte be^uf§ ber 5lrbeit in biefem

gegen bare§ ®e(b brei 3t'ntner Äobalb faufen bürfen unb allen ben 3"=

tritt fperren^). 5Iuc^ feine fdt)on erwäf)nte Eingabe an ben .^önig üom

4. 3uH 1731, narf)bem er entloffen Worben war, würbe erprt. Ad

mandatum Serenissimi regis würbe jWei 2:age barauf berjügt, ba^ er

nad) wie bor 20 9ttl)lr. monattidf) bejie^en foEte. ©§ würbe il^m jebodE;

gleid^^eitig öerboten , fid^ irgcnbwie in ben Setrieb bcr ^orscHanfabrif

'tiineinjumifdEien. 2öot)t aber öcrpflirf)tcte er ftdf), nid^t ou^er Sanbe§ ju

get)en, unb fattg er etwaS jur Serbefferung ber ^Jknufaftur auefinbig

madfien foHte, fotc£)eg fogleic^ gef)5rigenortö anjujeigen*').

e§ fbnnte nad^ alle bicfcm äWeifcI^aft fein, ob wirflid^ ber :3of)ann

1) ^auptfiaatäarc^iti, ßof. 1:341, Sol. VI, ©. 63.

2) C^Quptftaat^ardiio, Sot. 1341, Söol. VI, @. 98.

3) ^auptftaotäotc^it), Sof. 1339, ©. 328 b.

4) 17. San. 1717 C^auptftQotgart^iü, Sof. 1390, 6. 226.

5) |)auptftaat?Qrc|iü, Sot. 1341, SoI. 111, ©. 274.

6) ^auptftaatsard)iü, Sot. 1341, Söol. V, ©. 323.
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©eoi-g 9itef)If)oin ber ^ei^ner ^Jlanumttur mit bem in ^aue genannten

beöfelben ÜtamenS ibentifc^ i)"t. S)a er ^J}teiBen gar nic^t tiertaffen l^aben

n^itt, fo ift e§ niii)t ausgefcfiloffen , ba^ eine S3ern)ed)|e(ung ber S3or=

uamen borläge ober üieUeid^t einer feiner ©ö^ne in ^staue tätig geroejen

toäre. Sin einem Sßricje an ben ^^rioatfeJretär be§ .ßönigs, GJauttier,

tjom 26. Suni 1715, erjätjtt SBöttger, toie ©i-^ettenä öon ®örne gröblich

gctäujrf)t Würben. 5Die ©j-jellenj l^abe einen ^Jlann ber ^HeiBner 5]lanu=

jaftur nad^ ^taue get)oIt, um bie ^erfteüung be§ toei^en ^oräettan§

fennen 3U lernen. S)iefer 93iann l^abe aber ba§ @e'^eimni§ felbft nic^t

befeffen unb ba'^er nur ©elb genommen, o^^ne etwas barür ^u leiften.

@örne ^abe if)m |d)(ie^üd^ 300 9tt£)h-. ^um ßintauT bon gto'^materialien

gegeben, mit benen jebod) jener in Bresben geblieben fei. ßrjellenj öon

©örne l^übe aber ni(f)t gewagt, beswegen 3t(arm ju fct)(ogen^). @id§er

atfo ift, ba§ ein 5lrbeiter ber 931anuTaftur in 53lei|en fic^ in ^Haue pr

S3erfügung [teilte, gbenfo fielet ieft, ba§ man in ^^(aue bas Wei^e

^porjcltan niemals anjufertigen öerftanben l^at Offenbar ift jener

ilontraft Dom 30. 5(|)ri( 1715, obwohl es in il)m ^ei^t, ba^ alte SBe=

teiligten i§n eigen^änbig unterfd§rieben unb mit it)rem ^etfrfiaft befiegelt

Tratten, nie in Äraft getreten. 2)emnoc^ bleibt nur bie fyrage naä) ber

;3bentität be§ Sfo'tiann @eorg ^Jlefill^orn in ^llei^en unb in ^taue un=

beantwortet.

ßaum l^atte ßjjeEenj öon ©örne feine fyabrif fo Weit, ba| er fid^

an ben ©rfotgen if)re§ Betriebs l^ätte erfreuen fönnen, fo bemüf)te er fid^

fie wieber to§äuwerben. @r Iie§ fie burd^ ben Äammerrat 5te{)mi^ bem

Äurfürften öon ©a(^fen für ben Äaufpreii öon 13 000 Ütt^^trn. anbieten,

b. 1§. eine (Summe, bie ben bisher gema(i)ten Stufwanb barftellte -).

äöa§ ben preu^ifcfien 53Hni[ter baju bewog, fid^ fo rafi$ feinet etabtiffe=

ment§ wieber ju entlebigen, t)a% er boc^ nur nad£) Überwinbung mand£)er

<5d[)Wicrigfeiten l^attc ine Seben rufen fönnen, ift nic^t red^t flar.

23öttger, über ha», Äau^projeft jum G)utadE)ten auigetorbert, riet in

einem ^mmebiatberit^t an ben ^urmrften oom 5. Suni 1715 ganj ent=

fd^ieben ab^j. 6r War über ben Eintrag, ber öon anberer ©eite fd^on

llnterftü^nng geiunben l^atte, „faft crfc^rorfen" unb fbrad^ ficb ba^in au§,

ba§ ^err öon (Sörne ben .ffönig nur tiinterge'^en wolle. Dtid^t einmal

mit ^^tobellen unb „toa^ fonften nött)ig'' an bie |)anb ju gelten, wie

^err öon ©örne gebeten, wollte Q?öttger befürworten. (Jr fürd^tete,

1) Einlage 9ir. 5.

2; SB. ü. Seiblil a. a. D. 9ieue5 ?lrd^it) SBb. X, e. 60.

öj Einlage ^h. 4.
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bafe ©j-jcHenj öon (Sörne „nur erft jein äöerrf in gut^en ©tanb bringen

tüottc", um e§ nac^'^cr feinem eigenen Sanbe§^errn jum ^Infaufe anäu=

bieten, ^ebeniaös Bat 33öttger ben ^urfürften , in bicfer 5tnge(cgen^eit

nid^tä äu tun, ef^t er i^m einen genaueren Seric^t l^ätte erftatten

fönnen. 6r Werbe ]iä) bemühen, bie SBa^r^eit ju ermitteln, „benn e§

tl^ut mir gar ju wel), ba^ ic^ feigen mufe, toie üer)3fli(f)tete Seufze (Jw.

Wa]. fo fc^änblicfi ju betrügen jud^en , moöon ber SSemei§ ju atten

ba i[t".

SSierjel^n 2:age f|)äter, am 19. ^funi 1715, ift biefer in 9tu§l"ic^t

geftellte 93eri(^t, n)ieber bireft an ben ^urfürften, aurf) erjolgt^). ^ad}

i^m max ©örneg übte finansieEc Sage bie 35eranlaffung jur S5eräufeerung

be§ @tabtifjement§ gertefen. ßjaettenj follte 10 000 9lt:^tr. ausgegeben,

\ttoä} „bi§ bato ni(^t ben geringften S)ebit , öiel Weniger ^)rofitabten

Ueberfd^u^ baöon gejpüfiret" ^aben. S)ie ^(auefc^en g^abrifate wären

„^lum^!, ft^mer unb unjagonnirlicf)". „^an fönnte it)nen Weber Suftre

nod§ ßeic^tigfeit beibringen." ©a'^er wären fie fd^wer öerfäuftid^ unb

bie f5^au wie bie 2ödE)ter"be§ ^JlinifterS fjätten if)rc rechte Saft, Wenn

fie in i^rer SSertincr 2BoI)nung ben fie befuc^enben ^^remben biefe ©tütfe

äeigen foHten, Sler DJ^inifter öerfotge feinen anberen Sxoed, aU ha% er

„feinet Sdtiabenä Wieberum beijufommen fuc^e". Semgemäfe '^iett

SBöttger bie 5]3lauefcf)e J^onfurrenj nic^t für bebenftii^ unb empfahl ba&

für itiren 3lnfauf beftimmte (Selb lieber ju öoUftänbigerer unb befferer

Einrichtung ber ÜJtanufaftur in ''^Jtei^en ju öerwenben. „S)ie ^ranben=

burgifd)en ^^abripuen ju tiernidCitcn," fo fc^to^ er feine 2lu§fü^rungen,

„l^alte ic^ t)or ein fid£|ere§ bittet, ta^ 6w. Wajeft. S)ero eigene in

gütigen ©tanb fe^en unb ertjalten ; unb baSjenige ®elb , Welches mit fo

öieler ©efäfirtigfeit auf bie 5ßlfluifd^e gewenbet Werben müfte, lieber bei)

benen ^"tirigen emtJlot)iren taffen : unb bie§ aUeS au§ benen U^rfac^en,

Wetd^e icf) oben ongefü'^ret. ©onften aber bin wilteng umb '^ier bie

oljugrofee 2BeitIäufftigfeit ju öermeiben, Wegen biefer ^pfauifd^en (5-abrique

noc^ infonber^eit meine unmaa^gebtic^e ©ebancten ferner aüerunter*

t^änigft öorauftellen unb foIc^eS ^ßtoject (äw. ^ajeft. mit necf)ften in

alleruntert{)änigfter S)eöotion ^inüberfenben , wo^in mi(^ bann üor ifeo

bejietienb mit aUerbebotefter ©ubmiffion beharre-)."

SBalb barauf ging ein in bem gleichen ©innc gehaltenes ©(^reiben

SSöttgerg an 6)au[tier nb^). SBöttger bel^au^tete uunme'^r buri^ eine

1) O^afi tioUftünbig abgebturft bei SB. öon ©eibli^ a. a. D. 9icucä 3ltd^it)

58b. X, (B. 67—69.

2) §ttuptftaat§Qr(^it), 8of. 1336, B. 279 x.

3) 5öom 26. ^uni 1715, Slnlage «Rr. 5.
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geiüijfe ^:petjon , bie er inbe§ nid^t nannte, genauere 9ia(f)ri(f)ten übet

^taue befommen ^u ijaUn. S)iefe fei an Ort unb ©teile geloefen unb

l)abe tt)at)rgenonimen, ba^ nod^ üiet fe'^Ie. S)ie Öfen feien öon mangels

^after i?onftruftion. ©er Unterne'^mer öerjtoeifefc feine aufgetoanbten

Soften ttieber einbringen ^u fönnen, fei aber gteic^roof)( ]ü »eiteren

Opfern geneigt. 3fn§befonbere fäme i§m barauf an, tiinter ba§ (SJe=

i)etnini§ ber 33ereitnng bei tod^m ^Porjeüans au tommen. SBöttger

fc^eint nac^ biefcm Briefe anjunetjuien, ba^ ber 55cifd)(ag, bie ^45Iauefcf)e

gabrif ju laufen, gleii^aeitig eine ^ntrigue gegen i^n entsaften f)ätte.

©etoiffe Seute, beren ^tarnen er am äöunfi^ bes .l^önigs nennen ttioEe,

Ratten Ujeber i^re beffere ginfid^t jum ?lnfauf jugerebit, in ber 3lbfid§t,

i^n unb feine (Siftnbung ju ruinieren. 33e^f§ Unterbrücfung ber ,^on»

turrenj braud^e man bie ^Q^rif au ^(aue niif)t ju taufen, benn tat=

fdd)lic^ fei i^^r SBettbetöerb für ^l^ei^en nid^t gefä^rli(^.

@§ mag in biefen ?luäfü^rungen 23öttger§ rco^l äöa^r^eit liegen.

€j;aenena tjon @örne gibt in feinem 23riefiüect)fel mit bem ^ammerrat

''}te'§mi| fetbft au, ba^ „bie äöaaren anfangs grob unb fd^(ed£)t fabriciret"

unb liegen geblieben feien ^). %uä) ift nidit au überfe'^en, ha^ (äjcellena

Oon ©örne, beüor er mit 9te^mi^ ber^anbelte, f(f)on mit bem fadbfifd^en

^efanbten in 33erlin, bem (Srafen ''JJknteuffel, 9tücffprad§e genommen unb

bamal§ 15 000 9tt^(r. öerlangt ^tte. ^Jtef)mi^ gegenüber begnügte er fidt)

|e^t mit bem betrage bon,12 000 Ütt^tr. ^oi) e^e 58öttger fic^ ^atte öer=

nel^men (äffen, ^atte DZe^mi^ bem ^Ulinifter mitgeteilt, bafe 8. 'DJtajeftät ber

,^önig öon ^^olen nid^t abgeneigt fei, bie Jyahxit ju crroerben, t)orau§=

gefegt, ba^ Jperr bon ßJörne Garantie böte, feine 9^abrifation§gel^eimniffe

nit^t »eiter au „propoliren". S5are§ ®etb ^atte @. ^kjeftät für ben

beregten 3*oecf nicfit aur SJerfügung,' unb 91el)mi^ forberte ba^er iperrn

üon ©örne auf, i^m irgenb ein ©runbftücf ober eine Slnftalt in fur=

fäc^fifd^en Sanben au nennen , bie er eöentuell bereit märe im Jaufd^e

<iegen ba§ ^^lauefd^e ©tabliffement anaune^men. ©oüte ba§ nic^t mögtid^

fein, fo märe ber einaige 2lu§tDeg ben ^aufpreiö aU ^^pot^e! [te'^en au

laffen unb fo lange mit 5 ^^roa- au öerainfen, big e§ mögti(^ getüorben

töäre, if)n bar au§auaaf)len.

Söar S3öttger§ 3lnna^me autreffenb, fo mor mit biefen 2)orfc^tägen

'^errn bon ©örne nic^t fe^r gebient. @r tonnte moi^t im Weiteren 58er=

laufe ber Äorrefponbena Perfid^ern, bafe er im ^tntaufäfalie ba§ 3Irfanum

feinem anberen preisgeben merbe, aber toeber öon bem geforberten 5preife

l^eruntergel^en , noct) auf ben 5ßerfauf über'^aupt öeraidl)ten. ©r betonte

1) fiönigl. preufe. |)anbeUni.



79] 3"^^ ®efct)i(^te ber ^or^eEanfabtifotion in bec Tlaxt 33ranbenburg. 79

bic Beträ(f)t(i($en Unfofieu, bie „bie Einrichtung eines großen ^anufaftur=

«ipaufe^ unb bie öielen Oejen, roorinnen je^t rairfüc^ b(au, rot(j unb

toei^ ^^orieEan gebrannt loürbe unb baöon baö erfte ]o fd)ön unb 6e=

ftdnbig »äre, ba^ e§ benen le^teren beiben ©orten ju ^jraejeriren"

oerurfad^t l^ätten. 9tic£)t§be[ton)eniger erflärte er
,

jallä man i^m ein

ße^en in ©adifen übern^eifen rooHe — „benn ja be!annt tt)äre, ba^ eö

in @ad§fen ]o öiele unb maniiertei Slrt ße!§ne gebe unb fogar ju

2Beibet=ßef)ne betlariret ttjürben" — er auf einen SLaufd) eingeben toürbe.

23i§ ein geeignete^ berartige§ @ut gefunben tüäre, nä^nie er ben 3in§

öon 600 Ütt^lr. für ben Kaufpreis öon 12 000 0tt^lrn.

§errn öon @örne toar e§ fomit ernft^aft barum ju tun, ben S3er=

fauf feiner x^abxit ju beroerfftettigen. ®a§ e§ i'^m nid)t glütfte, mog

ttol§l gerabe auf bie nic^t fe^r öertrauenertoeifenbe ^ritif 23öttgerö, bie

wir fd^on !ennen gelernt fiaben
,

äurürf^ufüfiren fein. „S>ie *p(auef($en

^oräellaine unter beni Diamen, aU ob e§ ©äd^fifc^e wären", ju t)er=

treiben jufammen mit ben mei^nifc^en ^-abrifaten, fagt er einmal, toürbe

bem ütufe ber le^teren „6inen großen 8to0 geben wegen ber f(^tecf)ten

ßonbition jener SCßaaren", 9Bar bie Äonfurren^ bes ^piauefc^en 6tabliffe=

ment§ nid^t ernft p nehmen, bann mochte atterbingS ein ^auptbeweg=

grunb für ben Äurfürften öon ©ac§fen, bie i^ahxit 3U erwerben, fortfalten.

^oä) einmal öerfuc^te ^exx öon ©örne in einem 5promemoria bie

©rünbe ^ufammenpfaffen , bie Sluguft ben ©tarfen baju beftimmen

fofften, ba§ ^piauefcfie ©tabliffement boc^ ju faufen. 6r bemerft in biefem

wie folgt:

„©§ ]^at ;3^ro «Dlajeftät bem Könige öon 5pol)len Slüergnäbigft

gefallen publiciren ju laffen , ba^ wer ba§ ©äd§fif(^e ^orjellan nacl)=

mad^en würbe, 20 000 9ttt)lr. 9tecomöenfe 3U genießen l^aben foHte;

liefen Ütecomöenfe l^ätte nun bittig bie 5ßlauenfd£)e ^orjettan=i5fa!6ri!e

öerbient, ma^en barinnen nid^t nur ein gleid^e§, fonbern aud^, wenn e§

recljt genou eraminirt werben fottte, nadf) ber innerlid^en 33onität, nodl)

ein Weit beffere§ ^or^ettan fabricirt unb i^o eine 3lrt öon bläulid^ten

^orjettan
, fo in ©ai^fen nod^ nid^t befannt ift , öerfertigt werbe. @§

tft aber bie i^ntention beö 5poffeffor§ fold^er 2öiffenfd^aft je^o nicf)t öon

folc^er angebotenen @nabe ju ötofitiren, fonbern berfelbe Wirb üietme'^r,

um ©e. ^önigl. 2Kaj. öon ^o!^len ©naDe ju erwerben, fic^ gefatten

laffen, ba| ha bie ©ä(^ftfd£|e gabrife nid^t befte:^en fann, fonbern eine

bie anbere ruiniren, aud^ bie äöiffenfc^aft, fo ewig fdl)abe wäre, gemein

Werben würbe, folgenber Slccorb getroffen werbe:

©e. ^bnigl. ^Jla'i öon ^ol^len laffen bem ^offeffori ber ^lauenfd^en

$orjettan=gabri!e 12 000 Üttl^lr. in Slnfe^ung, t|eil§ ber bereits öer=
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wanbtcn Dielen Soften, t^cil§ raegen ber neuen ^nüention tjon MäuUc^tem

^orieHan , boDon er bie ^probe geben wirb , unb jonft noc^ nirgenb^

gejeigt ^at, haax auöja^fen unb tterfid^ern bemfelben übrigens, toenn er

ettt)a§ nacE) biefem geigen fotlte, tt)elci)e6 ber Säd)fifc§en g^abrife ju

«Statten fontmen fönnte, alle fönigt. @nabe.

S)agegen reöerfiret fid^ ^^offeffor berfelben unb fteüt begjaES in

©ad^jen 12 000 9tt^tr. ßaution, ba§ toeber er nod^ bie ©einigen biefe

fjabrife roieber jemals anfangen ober anbern bie S^nöention toeijen

wottten. %üä) äu mehrerer 3Jer)td)erung beffen i[t ber ^err ^poffefjor

erbötig, bie Seute, wetd^e biSl^er baran gearbeitet unb welche einige

äßijfenf(f)ait barüber ^aben, 5u obligiren, "ta^ fie fi(^ jojort auj bittig=

möBige GonbitioneS in Äönigt. S)ienfte begeben foüen^)."

35ie(teic^t finb e§ biefe 9Iu§Tü^rungen, bie SSöttger meint, toenn er

jagt : „2;er 6ammer=9lat^ Dte^mi^ ^at mir bie 5]3unctation be§ öon

©övne öorlefen laffen^)." (Sr fei aber ni(^t im ftanbe barouf ein=

ge'^enb ju antworten, teeil er ba§ ©(^riftftüdf nic^t fjahe bel^atten bürfen.

Stuc^ an biefer Steüc fam S3öttger auf bie ^bee jurüd, ba§ ber ganje

@)örnefd)e Stntrag nichts fei a(§ „@ine fet)r fubtife ^ntrigue, moburd^

man fucf)et bie ^iefigen (i. e. ^ei§en) Söerfe ju äernict)ten".

SS bleibe baf)ingeftellt, ob biefe ^^luffaffung ridE)tig mar. S^ebenfaüS

mögen bie fac^lid^en ßinmänbe, bie S3öttger öortrug, fo ]ä)XDn, ba^ bie

35er^anb(ungen im ©anbe öerliefen ^mmerl^in fd^eint ber ^urfürft bie

3tnge(egen^eit junädtift im 3tuge bet}atten ju ^aben. 9tuf ber öeip^iger

5Jlic^ae(i§meffe be§ ^a^reS 1715, auf ber ber 9tbfa^ ber ^eifener ^or=

äeÜane ftocEte, (ie^ er fid^ jmei ©tüiie auS ber $tauenfd§en ^tiebertage

üortegen. ?Iuguft ber ©tarfe, ber ja in biefer 93laterie ein fe!^r fic^ereS

Urteil befa§, foff fie in aEem ben 2Jlei^ner (Jrjeugniffen gteic^ gefunben

^aben, nur ba% fie nidE)t „fo fouber gearbeitet unb fo fleißig boffirt

als baS S-reSbner (sie !), audC) gar ^u toof)tfei( märe" ^). @r fott aud^

feine ^Jleinung ba^in abgegeben ^aben, „eS mürbe eines baS anbere t)er=

berben" unb man muffe üerfui^en
, fidt) mit bcm .f)errn öon ®örne 3u

üerftänbigen. S)enno(i) faf) er fi(^ nirf)t öeranlafet, aufS neue auf bie

Äauf^jrojefte jurürfjugreifen, unb 53öttger behielt 3tec^t.

•§err üon ®örne fonnte alfo fein Eigentum nii^t loSmerben, unb

äunädfift entwicfelte fic^ feine Slntage, ber SSöttgerfi^en Sluffaffung jum

%xo^, ganj gut. Soor allen Singen geftaltete fict) ber 5tbfa^ beffer, als

1) Äöntgt. prcufe. ,^atibcl§in.

2) 2B. Don Setbli^ a. n. D. Sb. X, B. 69.

3) llönigl. preuß. ^onbelSm.
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man crtüartet 3u if)al6cn fd^eint. 3lu^er in 23erlin mürben in 33raun=

l^lüeig, 3«l&ft, 33i-e^Iau, 3)?a9beBurg, ^amBurg, Gaffel, 3)anjig unb

Königsberg ^ieberlagen eröffnet ^). Apier berfaufte man nac^ ben ^4Jreig=

furanten , beren 9lummern ben einzelnen Stücfen eingebrannt maren
, fo

ba^ jebe 3:äufc^ung ou§gefcf)roffen blieb. 33ereit§ im ^a^n 1718 tünrbe

iür ben 35etrag öon 3084 9it^(rn. äßare auf JJomnüffion öerfanbt,

ol^ne ben SSetrag , ber im (5enftifcf)en (Sla§laben in SSerlin abgefetjt

roorben trtar.

3luc£) mit ben 2lrbeitern fonnte ^err Uon (Sörne jufrieben fein, ©ie

enttoirfelten aHmä'^tic^ eine fold^e (Sef($icl(i($feit, ba^ er für ^ttjerfniäBig

l^iett, fic^ i^rer bauernb ju berficfiern. gr lie^ fie am 8. 5Jtai 1716

einen gib (eiften, ba^ fie öon allem, toaS fie in ber i^abrif fennen

lernen würben, niemals einem anberen SRitteilung matten ober felbft in

praftifd^er 3lu§übung au§tt)ärt§ ©ebrautf) ma(^en burften^j. "Sennod^

gelang e§ Söttger fbäter, ätoei Slrbeiter für ^ei^en ju gewinnen, boc^

rDot)l ein 35eit)ei§ bafür, ta^ feine frühere Äriti! über ha^ ^(auefd^e

@tabliffement ju f)erb gemefen mar. ^n einem ©(^reiben bom 29. %pxH

1718, in bem er noct) einmal auf bie ^^rage ber 3lu§{ot)nung ber

^{rbetter in bcr ^orjeHanfabri!, bie er erlebigt ju ^aben glaubte, jurücf=

fommt, fügt er: „il est vray que j'y ay apportö du changement en

augmentant taut la somme des personnes entre lesquelles se trouvent

deux bons artisans de la fabrique de Brandenbourg , d'ou je les ay

attir»5 icy"3).

^errn öon @örnes ^ontraft§ber^ättni§ mit ^ennemi^ bauerte bi§

jum ^a^rc 1720, bann übertie^ er bicfem ba§ 2Ber! attein. S;ie 5Be=

bingungen, unter benen er baS ßtabliffement abtrat, mürben in einem

befonberen 5öertrage üom 18. 9tt)rit 1720 ntebergelegt , beffen 3Bortlaut

fic^ jebo;^ ni(f)t erl^alten ju {)aben fc£)eint. S5on Wti)lt)Oxn ift mciter

nid^t bie Siebe.

^ennemi^ gelang e§ nidE)t, bie f^abri! auf i^rer §ö!^e ju er'^alten,

6r naT)m im ^a^x^ 1730 eine (Stelle al§ !önigti(^er j?aftellan in

^ßotSbam an. (Seit biefer 3^^^ ^Qt i'oS ßtabliffement bann toof^i ^u

arbeiten aufgehört, '^aä) einem S3riefe be§ i^nfpeftorä ©teinbrücf an

^ie^mig öom 17. i^anuar 1719 fd^eint inbe§ f(^on bama(§ ber SSetrieb

nidt)t me^r re(^t gegangen ju fein. @r fpric^t fi(^ bal^in au§, ba^ bie

branbenburgifdf)e f^abrif ber ^ei^ner 5[Ranufa!tur „feinen merflict)en

1) Sljbel a. a. O. ©. 20.

2) ©qbel a. a. O. ©. 19.

3) §auptftaat3ar(^tü. So!. 1389, ©. 307 g.

gorfd^ungen s. branb. u. preu§. (3eid^. XVII. 1.
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©Graben jugeiiigt" ijahe unb ce jo fcf)iene, „ba§ bcr öerr Don ©örne

je^o lieber lüünfd)tc berglcid^en nid)t entreprennirt 311 tjaben" '). ^n

bem „C^nmaa^gebüd^en ^project bie gortfe^ung bet fönigli(i)en 5porceüan=

t?fabrique üom 3. f^ebntar 1719" qu§ ber i^feber besfclbcn Sn|pe!tor§

Steinbrücf, in bem ouäeinanbergefe^t »irb, tuie öorjügüc^ bie '»Dtei^nifi^e

^Jlanufaftur eingerid^tet fei, fo ba^ feine neue fyabiif gegen fie aur*

fommen fönnte, ^ei§t e§ bann: „S)a^ero bann eine neue fyabrique ber

l^ie[igen nie glei(i)fommen fönnte, fonbern jetbiger ben 33oräug beftänbig

laffen mü^te. Daöon ba§ ©jempel ber Sranbenburgifcfien bon Braunem

^orceüain (»o^u bor 5 ^a^ren burcf) einen §iefigen S)eferteur ^ifnloB

gegeben Sorben) bor klugen |c^tt)ebet, a(ö toelifie in fid^ felbften toieber

^ergangen unb nie auf bie Soften fommen^)."

2Öa§ nun bie ©rjeugniffe ber ^laueft^en gabrif anlagt, fo mufe

feftge^atten ttjerben, ba^ bi§ je^t nocf) ni^t ein einjige§ ©tücE

beglaubigt nac^gefttiefen ift^). ^mt ^Jlitteifung bei ©t)bel*), ba| tpeter

ber @ro§e im ^a^xe 1716 fic^, alö er auf feiner Steife mit

bem Könige ^^riebric^ Söil^elm I. bei bem 931inifter bon @örne

in 5:piaue überna(f)tete, in beffen ^oräellanmanufaftur ein bott[tänbige§

Xafelferbice , üon brauner ^}taffe, mit bem ftarf öergotbeten Sßappen

be§ S'^xm beftellte, ba§ aud) fd)ön auSgefatten fein foll, beftätigt

fic^ einftweiten nic^t. Ülac^ ^srofeffor Sertings ^yorfd^ung I^at fid^ in

©t. Petersburg meber ein ©tücf noc^ eine autljentifd^e 5lacf)ric^t über

ben 5lnfauf erl^alten. S;od§ bringt aud^ ^gefmann eine ä'Einlid^e ^Zotij,

inbem er aüerbingS ben Äönig f^i^iebrict) I. „au§ ben ^iefigen Sabens"

(nämlid§ 33erlin) ^orjeEan auffaufen unb bem ruffifd^en 3^^^^"/

„ber fotc^eS fe^r »efirt unb 'i)oä) §ie(t", ein @efd)enf bamit machen

löBt^). S)ae fann nid^t zutreffen, ba J?önig griebrii^ I. nid)t me^r

unter ben ßebenben weilte, at§ ber S^^ $eter jum Sefud^e in SSerlin

toar, auc^ bie ^Ulanufaftur in '^slaue erft im ^a'^re 1714 in (Bang ge=

fommen ift.

2febod§ Sefmann fann ^yriebrid^ SBit^elm I. gemeint !§aben, jumal

er in bemfelben ©a^e bon „©r. je^tregierenben 5Jtajeftät (nämlic^ 1751,

bem ^at)xt beö (Srfc£)einen§ feineä Sud§§), welche ju Derfd)iebcnen mahlen

1) 2B. öon ©etbltg q. a. D. 3Bb. 10, ©. 61. ^au^)tfiaQtsard§it), 2ot. 1390,

e. 226.

2) ^auptftaateard^iti, So!. 1339, ©. 318.

3) SBetUng a. a. D. ©. 24.

4) 0. a. D. (g. 21.

5) |)ifiortf(^e Sefd^rcibung ber g^urunb Tiaxt SBronbenbutfl. 1751. 1. 2;fil,

6p. 891.
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a(ö ilronpriiij in i)örf)ft eigener ''^pcrfon fctbft bie cinftatten in '^o'^en

Stitgenfci^ein genommen" unb e6enjall§ einige g'^'^^'i^ato gefanft f)a6e,

rebet. ^^^cter ber (Sro^e unternaljm feine .^tüeite Steife ja aucf) im ^aijxt

1717 üöer 2)eutfc£)tanb naii) .^oHanb unb 5^"at^fi-'i-'ii^ - ^- ^1- P einer

3ett, aU bie 5p(auefc|e 'DJtanufaftur fid) großer 33(ütc erfreute.

®erfel&e iöefnmnn 6et;auptet, ba^ bie gabri! „bie fdjönften ©tüde

an 2^ee> unb ^affejeug, .Pannen, 33e(^er, ^rüglein, ©f ielnäpfe unb grofee

5läpfe, ©(Rüffeln, fetter, 'Xufiä^e, fteine S3afeu, 2:§eefeffel, S)ofen öon

^eÜbiauner, bunfelbrauner unb fdjluarjer '^•ax^t !^ergefte((t ^obe".

©ülbene 33(umen unb 9tanfen
,

äierlii^ eingebrannt , trotten ben ©tücfeu

ein ungemein fc^öne§ 5lnfe^en gegeben , bie bie au§ Sierra figiltata

»abri^ierten an ^eftigfeit unb ^(ang toeit übertroffen t)ättcn, Sic ^affe

fei fo bic^t unb feft geroefen , ba^ man itire ©tüde al§ ^^-euerftein ge=

brauchen unb mit bem ©ta^l ^-euer fditagen fönnen. 5(u(^ b(aue§ unb

roei^eä ^orjeltan öon foId)er ^-eiue, geftigfeit unb ®ur($fic^tigfeit „at§

man 'bzi bem ©re^bener wa'^rnimmt", fei öon ber 'öOtanufaftur Ijtx^

geftettt inorben. SSefmann meint , bie ?lnftalt roäre jur größten S5on=

fommen|cit getaugt, tnenn nid^t ber 2:ob unb anbere ötnberniffe ba=

jtüifc^en getreten toären ^).

©t)bet, ber fein in öorfte^enber ^Ib'^anbtung bielfac^ benu^te§

Sßüc^Iein im ^a^re 1811 fd)rieb unb eine ©ammtung bon einigen

iStüden befa^ , behauptet ebenfaltä, ha^ Xaffen , .^riige , ?luffa^e aEer

5lrt, fd)öngeformte Seud)ter unb ganje Safetferöice angefertigt tt)orben

feien ^). .!perr bon (Börne l^aht ben 35ort)of unb (Sarten feiner 33efi^=

üd^feit mit großen SSafen unb 33iumentö|3fen au§ ^orjctlan gefd^müdt.

©t)bel befdireibt bie ©rjeugniffe ujic folgt: „®a§ ft^n^arje ^porjellan i[t

bie§ enttoeber gauj, unb mitunter bon faum ju befc^reibenbem ©tanj;

ober gejiert mit golbnen (Sinfaffungen unb bielfarbigem ßaubttJert, in

ß^inefifi^em ©efc^mad; auc^ tüo'^t mit erhabenen 518"!'^"' befonberS

SSlumen, benen (ebf)afte f^rarben nic^t festen, ^n 33raun finbet man e§

glatt unb ungemein g(an,\enb; anä) bematt, ^umeiten ftf^r grell; ferner

mit Steifen, mit ©inbrürfen otter '^trt üerfe^n, mit crl^abenen 2figuren,

bie auf gtänjcnbem (Brunbe matt geblieben ober in natürlid^en färben

öeräiert finb; ober mit eingefd)(ifftnen ?lrabeö!en unb ^(umengeminben,

»ie bei ©taStoaaren noi^ gebrouc^Iid) ift. %nd) finb niedre ^teraten

bergolbet ober öerfitbert unb gauje (gtüde, fetbft tyigurcn mit biefen

Ij a. a. O. 1. 2et(, <Bp. S91.

2) a. a. D. S. 18.

8j ^Xjbd a. Q. 0. ©. 20.
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betauen üBerjogen. ®te gefc^macföolXen fyormen mannic^fad)er Pannen,

Seiic^tci-, ^üdifen, Sofen Dcvbienten no(^ i^t nac^gclbilbet ju toerben

fotüie bte ange6racf)tcn ßötüen , ®pt)inxe u, f. w. ber neuern 3eit ju

duftem fc^einen gebient 3U ^aBen^)." @r n)tll ber bei ber lönigtid^cn

9}lanuia!tur in Lettin öor'^anbenen ^or^ellanfammlung eine braune

35afe unb eine „üBerfi(Berte f^igur" gefdfienft "fiaben-). 31'^nlic^ la^t

auä) 93erling fid) üBer bie ^planer Söare au§, ber er eine gro^e 9Jtannig=

fattigfeit ber f^^ormen unb 9}erjierungen, meift narf) 'JRei^ner 5ßorBi(bem,

iebodf) mit einigen 93efonber^eiten , nad^rü^mt. )0lan f)ätte gerne 2:iere

jur ?Iu§f(^mü(iung berwanbt, ben Söttjenfopf am ^enfel, bie Qcibedifc

al§ 9lu§guB unb ^enfcl, fotoie auc^ <Bp^nis. 5Bei ber SSematung toären

leB'^afte, ettoa§ greEe ^yarBen Bebor^ugt föorben^). S>a inbe§ Serling

felBft Bemerft, ba^ !ein einjigei BegIauBigte§ ©tüd au§ ^(aue il^m bor=

gelegen l)aBe, fo barf man am (Snbe jciner Sl^arafterifti! tein fo gro§e&

@etDi(f)t Beimeffen, föie offenBar @t)BeI§ ©d^ilberung, bie tüir eBen be§=

'^alB toörtücf) mitgeteilt ^aBen, berbient.

@§ ift trenig genug, toag üBer biefe fo |rül)e unb ]o intereffante

BranbenBurgij($e ^oräettanmanufaftnr ficf) l^at ermitteln (äffen. 35e=

bauertid) Bleibt namentlich , ba^ ha^ ©taatiarc^ib üBer fie feine 91a(^=

richten ju Befi^en fc^eint. 5}tögli($erh)eife finben \iä) noc^ einmal 3l!ten

über fie. f^für biefen ®Iücf§faK toirb immerhin ;bie borftel^enbe, auf

©runblage be§ jur^eit erreicfibaren 9)kteria(§ öeria^te S)arfteEung aU

SBorarbeit eine Sebeutung l^aben.

2. S)ie @la§|3orjeUan!^ütte ber @eb rüber ©dCiacEert.

3lm @nbe be§ ^a'ijxc^ 1750 toanbten fid§ bie (Slaäfc^neiber (Se=

Brüber ©d^arfert in SSerlin an ben Äönig ?5^rtebrid^ mit ber 33itte um

ein 5pribileg jur ©rrid^tung einer fyaBrif bon echtem ^porjeÜan. ©ie

Ratten fict) aU Ort i§rer tünftigen Sßirffamfeit ba§ rubpinf(i)e @eBiet

au§erfet)en, mürben aBer in ber Seanttoortung i^rer ©ingaBe angetoiefcn,

fid) an -^errn öon ®Iöben in ©tennemi^ im Greife ßanb§Berg in ber

9bumarf 3U menben. Wit biefem ieboif), ber, toie e§ fd^eint, feinerfeit§

ftc§ mit SSerfuc^en jur ^erfteÜung bon ^porjellan aBgaB, tonnten fie fi(^

1) Sijbel a. a. O. B. 18.

2) ei)bel a. q. £). ®. 31. SJort angefieüte giad^fotjc^ungen f)aben cinft=

ipetlen bte betreffenben ©tüde noc^ ntc^t triebet auffinben lafjen.

3) a. a. O. ©. 22.
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nic^t öcrftiinbigen. £)af)er baten fie, aU jie in ©rfal^rnng gebradC)!,

ba^ bie 33rüber Söcgelt) ficf) ebenfalls um bte Äonäelfion jur Anlegung

einer ^porjeHanfaBrif bcnjotben l^atten, um ba§ jenen für biefen 3^e(f

bereits betüilligte öJebänbe in SSertin unb entfcijieben fid) |dE)üc^licf) jiir

33a§borf im 3ü^ten|d)en Siebter ^). x^nx biefen Drt ttiurbe if)ncn am

7. SuU 1751 ein ^riöileg ausgefertigt.

S)ie !urmär!ifc^e .Kammer, bie bermutlidfi einen ftarfen J^onfum an

iörenn^^otä befürd^tete, mar gegen ba§ Unternel)men, 3^n§befonbere t)atte

ber ©eljeimc ^rteggrat öon ©örne niii)t für bie (Jrteitung ber Äonjeffion

geftimmt. 6r ^atte nämtid^ mit bem ^orjettan eine $robe angeftettt

unb gefunben , ba^ „baS bon benen ©djadertS angegebene ^orceüain

ni(^t§ at§ ein fc|le(^te§ grüne§ ®(a§ unb auf allen ^ütten fo b^^epantet

werben !ann at§ e§ bie ©d^adert erfunben p ^aben fätfd)Iic^ öorgeben,

aÜein big bato nid)t gemacht morben ift, meil e§ fet)r öiel 5[Rü^e unb

Slrbeit erforbert" ^).

^n ber 2:;at fiaben benn bie @ebrüber ©d^adert nie itjxe .^Dn=

furrentcn, bie SCßegett), eingetjott unb nie etma§ anbereg at§ eine plumbe

^iadja'^mung be§ g?fcE)ä^ten ^^orjettanS ^ergeftettt. S)iefe Sluffaffung

finbet i'^re SSeftätigung burct) jmei benier!en§merte SSriefe, bie ein getoiffer

in Sagborf einige Qeit bef(^ättigter 9io!^be öerfajst "^at. ©ie "^aben fi(^

im tjer^ogUd^en ^auSardiib in S^xh^^ unter 5(!ten , bie fid) auf bie

bortige '^errfd^afttidE)e f^ra^^ncefabri! be^ie^^en, erbalten unb folgen nad)=

fte'^enb im äöortlaut ber Originale.

9iD^bc, ber fic^ felbft f^arbenlaborant unb 3lr!anift nennt, un=

belannten Urfbrungg , melbete fic§ im Sl^ril be§ Sa:§re§ 1763 bon

^l'^einsberg au§, too er auf ber f^^a^encefabri! be§ .^errn Oon Steifetoi^

tatig mar, in gerbft. • ©er SBegrünber ber ül'^einSberger x^a^xxt ftarb

;ilö^lt(^^), bie gabri! geriet ing ©toden unb 9to^be, ber fid) ber .^uiift

beg ©d^melämaleng rühmte, „bie j^axUn felbft 3U mad^en unb bac

(Sefd^irr auf edf)te 3lrt maljlen unb einbrennen lonnte", melbete fid) aufö

neue in S^''^W, ^o er bereits ein ^albe§ ^ai)X borl^er feine Sienfte an=

getragen '^atte. S)er ^rief lautet:

1) eb. Söin^er, S)ie äßegelqji^e ^oräeüanfabrit in S3etün in ©c^riften be§

5ßer. f. b. mä). 33etlin§ 1898. ^eft XXXV, <B. 6, 14.

2) gb. SBin^er a. a. O. ©. 15.

3) 28. Stieba, 2}ie go^encefabrif in 3flt)""§berg in „J^etontifi^e aJlonatS«

i)efte". 1903. Slugufl^cfh ©. 116.
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©üäbigct -g)err!

2}cr $orccIlQiii='iJiaf)lcr, ^Irconift mib g^atbenjßoborant naf)meti5 dlo^he '^at

üor einem 'falben 3Ql}r feine treuen S^inftc auf eine redjt cl)tlict)c 9(rt bcr

^abrique angebof^en, lüie man bQ§ ©efd^ir an'i ec^te Sltt mafjlen unb einbrennen

tan, babei) augteic^ offerirt bie i^arben felbften ju mad^en. Söeil nun (Sn?. .^od^:

ao^lgeboren nid)t jugegen waren, fonbern fid) in grandrcid) befunben, fo würbe

mir üon bem fjoc^löblic^en SoEegio geanthjortet, ba§ fid) auc^ einer 5k^men§

SRo'^bc gemelbet, n?eld)cr Dovgcgeben, ba^ ev tiiel unifte, aber Iciber erfo'f)ren , ha\^

er wenig berftanben, wolle xd) aber auf meine Unfoflen Ijinfommcn unb basfelbe

jeigen Wo? ic^ fönte, fo wolte man mir contentiren. 5Zun war ic^ nid)t im

©tanbe, weil id^ 14 SEßodjen frand gelegen, bie 14 lUeiten ton Serlin nadt)

3erbft SU reiffen. SBeil ic^ mic^ fel^r entblofet faf)e, auc^ bie 33lat)leret) in ber

(Smalie wegen ben i^riegee^S^roublen jurüdblieb, fo wolte bem ßottegio noc^ me'^r

geigen, ba^ \ä) al§ ein et)rlid^er ÜJIann gegen Sie l)anbcln wolte unb fd)irfte ba§

2(rcanum bon ed^ten ^^orceüain an @W. ^od)Wot)lgeborcn mit ber bet) mir feft^

gefegten 2]erficf)ernng fold)e§ würbe nic^t unbclo{)net bleiben, bcfa^m obermal)l§

barauff bon ^errn ßellermeifter ein Sdjreiben, bafe S)iefelben innerljalb 14 Xagen

öon 5pori§ erwartet würben, i)abe audi mit ©d^mer^en gewartet, aber letjbcr feine

Slntwort erl^alten. ilBeil nun ber §err bon Oteifewi^ mic^ nad() SReineberg gerne

fiaben wolte, fo '^öbe bcmfclben 14 SBod^en lange bertröftet unb toerfprod^en in

leine g^abrique ju gel}en, aber id^ glaubte erftlid^ ?lntWort öon S^i^ft l^ crf)atten.

S;a folc^e§ nid^t erfolget, fo mufte id) mir refoltiren .^errn 3?aron ju öerfpred^en

auf feine_ Unfoften nad) 9iein«berg als 3Jlaf)ler unb 5'^i^tif"=2Qboi^flnt ju gel)en.

2)0 ic^ aber leljber ju meinem großen Unglide feigen unb erleben mu§, ha^ bcr

.£)err Saron erftlid^ mit ^^obte abging unb wir arme ßeute etlid^e 12 gamilien,

wel(^e in 16, 18 bis 20 Sßod^en feine ^edf)nung bejalilt befommen, in? grofee

Sabirint'gefe^t, id^ meinc§ 2f)eit§ nod^ über 60 9itl)lr. ju forbern l)abe. j[)a nun

bie ^•al'tit Q^fd^loffen nnb berfiegelt, jo warten wir armen Seute tion einer SBod^e

bife äur anberen auf unfere ^cjaf)lung, bieweil bie ßrebitoreö uns armen Seuten

nict)t ba§ geringste abfolgen laffen bi§ wir bejatjU "^aben. Sollen nun (£w. ^oä)--

Wo'^lgeboren. mid^ ju am^jloircn wiffen , fo erwarte mit gröftem äJerlangen bie

gnäbige unb faöorable 9iefolution, ber ic^ mit aller S^eootion bin

@w. Jood^wotjlgeboren untert^änigfter ^nec^t Üto^be

Saborant unb ^lai)Ux in 9fictneberg bet) 9tmj|5in.

Üiein^berg b. 9. 31pril 1763.

^d) l}abe mit meinen färben ä SJlonatl) 140 9ltf)lr. ol)ne bie 5)Jaterien unb

Iractamcnt ber gabrique ?iu^en gef(^afft, weld^e Sie bor'^ero fold^e Bon 93crlin

^aben fommen laffen.

^u ^^erbft , tüo man tnegen 5lblt)efen!^eit bee regiercnben ipcrrn in

granfreic^ auf ba§ Slnevbieten äunäd)[t nirf)t ^atte veagieren lüoEen, fanb

1) ^^^oi^• ©toot§arc^ib in ^'^'^''ft- Original trägt bon anberer |)anb ben

SJermerf: ^rob. in 6am. b. 21*^" OJiajii 1768. §lbreffe: A Monsieur Monsieur

de Wackenroth, Marechal de La Cour Monseigneur Le Priuce de Anhalt-

Zerbst k Z erbst.
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man je^t iioä), ba^ ein 3Jei|u(^ mit bem unbefannten Sac^öerftänbigen,

ber yogar fein 9h-fannm jur ^porjeHonBereitung ^m SBetfügnug ftedte,

wo'^t gclcagt ton'ben iönnte. 2)a^er entbot man if)n naä) S^xW unb

tierfprac^ i'^m bei feiner Slnfunft eine SJergütung feiner Steifetoftcn in

.^ö'^e öon 12 9tt^trn aiiSjU^a'^ten^).

2)o(^ ba§ (Slücf mar unferem fgdhcn nit^t günftig. £)bg(ei($ no(^

fein 53^onat naä) feinem Schreiben berftoffen War, dii bie 2lntmort au§

3erbft erfolgte, fiatten i'^n bo($ entmeber junger ober Ungebutb baju

bewogen, fic^ nac^ 33a§borf, ba§ er „5par§borff" nennt, p öcrbingen.

9U§ '^laln unb ^arbenlaborant mit 250 9itt)(rn. bei freier SBol^nung

unb freiem Srenn'^olj angeftettt, fiatte er mo'^t auf einige 3eit -ßontraft

unb fonnte nicf)t atsbalb mieber fort. Um fo me^r bebauerte er feine

SSoreiligf eit , at§ er fi^ in «asborf nid)t glücfüc^ füllte unb ficf) ben

bort an i^n gefteltten 5lnforberungen erft anpaffen mu^te. DJtan macfite

in 2Sa§borf, roie er mitteilt, „öon 65(a^ ein 5lrt ^orcellain", für ba§

anbere ^yarben unb eine anbere 5)letf)obe be§ 6infc^mel(^en§, al§ er fie

biä'^er angemanbt "^atte, notmenbig mürbe.

Sfio^be ^iett e§ ni(^t für auSgefi^toffen , ba^ er boc^ noc^ einmal

nac^ 3erbft gelangen fönnte. S3ermuttid£) fet}te er t)orau§, ba^ man i^m

bort größere (Sinna'^men, al§ er in ^ßasborT genoB, in 5tu§fi($t ftetten

fonnte. Slamit :§atte e§ inbe§ aud^ in 3erbft gute äöege, unb fo mtrb

man ma^rfc^einli($ auf feine Süenfte öersirfitet 'f)aben. SöaS au§ 9lo^be

geworben, metben unfere Elften nicf)t. S^er bie Sßert)ättniffe in S3a§borf

intereffant fc^ilbernbe SSrief lautet:

„^oi)too'i)l--wo'i)l unb ^od^ebelgeborcne^)

^oäiiüe^xtnie ^ext 5Ptefibent, a>iceprefibent, D^ät^e unb ?lffeffDre§.

i)ero t)oc^äue^renbe§ ©c^reiben f)abe biti metner ?[b»eienf)ett erf)alten unb

fae^ meiner Slntunft in $ar§borff, ivo id) mic^ erftlic^ üor 6 Söodien angac^irt,

ne'^mlic^ auf ber ®(a§^ütte bafelbft erbrochen unb jTero ^Dfeinung barin erfe'^cn,

fo tf)ut mir foli^e? redit :^er^tic^ leib, ba% 2)ero Schreiben nic^t 8 Soge um ef)r

er!)Qtten, inbetjm in Söa^rfjeit ju fagen, mir '^ier garni(^t gefält unb wirb ol^^ir

Don (Slafe ein 2lrt ^Porceaain oerfertigt, tvdd\i'i an g^ejligteit bem eckten 5ßor=

ceüam überge'^et, aber anfiat ber ®lafur fotc^ei mufe Dorfievo abgeft^üffen werben

unb allbann gemattet. Söeit nun gar feine ©lafur barauff ift, fo ijaben bie

§arben nod) feine redete 2lrt, bieweil fie atlemeift in ber goteur d)angircn, inbcm

1) ?fm 11. Sunt 1768.

2) ^erjogL ?lnf)altfc^e§ .g)au§= unb ©taatiardiit) in 3erbft, 9ir. 60, Acta

f)tefiger Sürftl. ^porceHain^^abrique betr., ©. 26. S:ie Stbreffe lautet: 3ln S)ero

§Dc^fürftlic^ Sln'^alt 3ia-bft jur Sammer l)D(^öerorbnete ^err 5ßrefibent, S3ice=

prefibent, SRätl)e unb 5lffefforen in 3erbft. 2)a3u bon anbcrer ^anb: p. ben

3. ?tug. 176:3.
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ic^ nic^t allein bie jdjönficn 6malic = (^-atbcn bereitet, fonbetn aud) bet) bem 'oex-

fiorbenen 58aton Don Oteifctuil feiner ^^abriquen oHe ßoleuren gemad^t, tDcIc^e felit

fd)ö:i auf ber ©lafur geftanben, oiirf) mir ein rec^t Vergnügen gemad^t ba§ ®e=

fdjirr auf ber eingebrannten ©lafur todä)i§, toii ec^t gemacht, ein fc^örteg 3tn=

fet)cn gegeben.

Dafe id^ mic^ folange in üteinsbeig t)abe auff)alten muffen, ift bie llf)rfac^,

weil id) noc^ oor Slrbeit etc. 60 'JÜ^lr, ju forbern ijobe unb öon einer 'Seit bt§

jur anbercn bin bertröftet hjorben mein ®elb ju befommen, aud^ meine 9ted^nung

mm für^(id) bon einem ßrieg§commiffarii ift abgenommen toorben, hjeld^er bon

33erlin bat)in gef(^idt bie reftirenbe ©c^ulben Don 2lrbeit§leutc aufjunet)men. 3^d^

tan ttJDt)l fagen, ba^ id^ red^t grofee Suft getrabt fjabe alba meine übrige 8eben§:

jeit ju bejd^ließen unb ber .^oc^fürftUi^en ^abrique wa'^re Sfntereffe ju fud^en^

weil id^ mir DerfidE)ert fjabe, bae mann bergl. Seute, »eld^e e'^rlit^ gefinnet finb

unb ttiic i(^ meine S)ienfie fo lange I}er offerirt, aud^ würbe eine e'^rlid^e Unter=

t)altung genifeen laffen. ^ir bin id) bürd^ meine 6^rlid^!eit um aüe mein biegen

2lrbeit gefommen unb t)abe au§ 5iot^, toeil ^err Siot^mann bon ber @la§^ütte

mid^ unterfiütst, baffclbe acceptiren muffen, ^ä) Ijabe nod^ bei meiner 3{n!unfft

3 SBrieffe gefunbeu, als netjmlic^ einen aus ^Dlagbeburg unb au§ ^ßottöbam, bor

allen aber {)ätte mir S^xb^t erwef)let. 3Jiein Xractament ift all^ir ali 3Jlaf)Ier

unb ^arben^Saborant 250 Oit^Ir., fre^e 2Bo'^nung unb ^dI| unb aüe 3JJateriaIe

werben mir berfd^afft. 3lber "^ier mufe id^ bon neuem anfangen meine 5porceIlan=

garben äu beränbern, weil wie gemelt fein ©lafur auf ben ©efd^ir ift, ber

6or:per aud^ gu '^art ift. S)ennod^ aber folte eä fic^ fügen, ba§ id^ mein ®lüdl

Beffer alba mo'ijen fönte, fo fan e§ noc^ möglid^ fet)n mit meiner 2lrbeit ouf»

pwarten, bicweil id^ tuei^, ba| e§ fef)r fd)Dn auf ber bortigen ©lafur iiä)

bereiten läffet. ^d) berbletbe alfo mit untertfiänigfter ©ubmiffion S)ero bereit=

unb bienfiwiQigfter S)iener

9lol)be.

5ßar§borff, b. 17. ^ül\) 1763.

Tie ?(breffe: 3ln ben 5Ral)ler unb 3'flif6en:Saboranten Slo'^be in 5ßar§borff

htt) üteiniberg."

1. Sül)rtnn (Scorg SJlcölöovu in 2;rc0Dcn on ^ammenat^ Slcömiij in

SBan'iijttu, 1713 3unl 1.']

„g)odf)ebler ^err Otatl),

.^odtigeneigter Patron!

S)iefclben werben fid) erinnern, Wie bereite wegen bea bon mir ejperimen»

tirten 5Porcelan§ an ©ie mid^ abbreffiret, bie Sonferbation gebef^en, unb aud^

S)ero 3}ertr5fiung bisfaHS erl)alten.

9^ad)bcm aber fid^ anijo eufert, bafe eine f)od^fürfllid^e 5ßerfon mir anftänbige

Offerten tl)un läffet, id^ aber, e'^e unb bebor id) Wei§ ob man mid^ bet) ber

ßönigl. IRanufactur accomobiren möd^te, feine pofitibe IRefolution bon mir geben

1) ^autJtftaatsard^io für bas ßonigreid^ Sad^fcn, ßof. 1340. Varia i^of).

Sr. 23öttgcr betrff., äJol. I, <B. 149. Drig.
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tan, gteic^ttjotjl ober aud) bergleidien ©lud, icann etwann I)crna(^ QÜt)ict nid^t

accommobtret »etben joltc, ausjufdjlagen, mit 3U großen ©c^aben gerci(^cte.

'M% "^abe !)terburd^ meinen .g)od§ebten ^ßatronen bitten »öden mit in btefei

©ad)c ®etD f)od^t)etnünfttigen guten Statt) mitäuteilen, unb ob nic^t auff ein

intetim ic^ jo lange, bi§ mit eine getüifje SBejoIbung onsgemai^et »ütbe, id) mit

einem äulänglic^en 2Battte=©eIbt tonnte üetfotget tt?etben, bamit wegen meinet

auffgetüenbeten gtofeen ßoften unb ^fitöeifäumni^ tote ouc^ gün3lid)et ©ntblöjung

bet 9Jiittel in Slusfinbung obgebad^ten ^^otcelan? ic^ gleid)toü'f)l mit meinem

SBeib unb unetjogeuen Äinbetn immittelfl einigctmafeen cjiftiten fönte, tootfüt ic^

unau§geje|t bet'^atten toetbe

Ülieineg ^oc^eblen 5Patton§

gctjotjambilet

Sodann ®eotg 3Jtet)l!)orn.

Sterben, ben 1. Sfun^ 1713."

2. Societötsöertrog ®r. ©jrcellens ht§ Wiiü^Ux§ öon ®örne mit J'ttUlD

^cnttettJll5 über Die ^orjeUanfaörif ju ^laue. 1714 SUig. 1.')

1. 3" i'ßw 2lbjc^luffe be§ gegcntoätttgen SBetfä unb bet Slbtebe, ba§ bie

batauf öettoanbte Soften be§ p. bon (Sötne Sjc. ttagen, unb woa an fettigen unb

unfettigen iöaaien t)ot!)anben, bet Soctetät nad) einet biUigen %a%a jugefc^lagen

toetben feilten.

2. 3)a^ beibe affoctitten bie Soften bet go^i^i^^ P gleid^en S'^cilcn ttagen,

unb baüon nic^tä ausigenommen wetben fottte, es toäte an ^au§=5Jliet^e füt bie

Sltbeitsteute obet 33erfettigung bet SBrenn^Oefen unb bet übtigen ©etättjfi^aften:

3lnfd)affung be§ ^oläes unb bet Diatetialien, ^Itbeitsloljn, goitfdjoffung bet

Sßaaten unb toie fold)c imraet ^ai)mm fjaben mödjten , nut baf^ bet 5Pennetoi|

auf 1 3af)t ftei l)ntte.

3. 2öann bie ^abtife ficft nic^t betgeftalt löfen foCtc, bafe foldje au§ ben

»erfauften äßaaten etl)alten toetben tonnte unb bes bettn tion ©örne @jc. S3ot=

fi^ufe t^un müßten, toäte eö billig, ba^ S{)nen folc^et mit 6 pro Cent Bet=

inteteffitt unb in bet gemeinen ?lu§gabe mit betec^net toetbe.

4. 2ßa§ an Sadit4ltbeit üetfettigt toütbe, toetbe na^ einem fo Ieiblid)en

Steife angef^Iagen, ba^ baöon bei bem Setfaufe bie ©ocietät nad^ tedjtttd^et

!PioJ)ottton lucttten fönnte: ©old^c Soften obet toütben ou§ bet gemeinen ?lu§s

%aU ouf gteid^e äÜeife toie üon ben 3fntcteffen gebadet, beja^lt. ®ie übtigen 3"=

be{)öt an 2aä, ©olb, ^axbi unb wie es 5tat)men fjaben möchte, müf5te bagegen

bei 5Pennetoi|! auf feine eigenen J^often anfi^affen.

5. S)ie 3luffidt)t übet bie 3ttbeitö(eute, »etfettigung bet üiiffe, ?Jü()tung bet

JRed^nung fotool)! ba§ Selb at§ SBaaten, übetnet)me bet p. ^^ennetoit; o'^ne einigei

©el^alt, toeil im 3lnfel)en beffen in bie ©ocietät aufgenommen tootben. Sie

ßaution fteüe et enttoebet mit 1000 3ltl)lt. obet üetpflid)tet fid) butdj einen gib,

bei bem SOBetfe tteu unb betfd^toiegen ju '^anbeln.

G. Sßann wegen ^4^itocutitung he% S^ebit^ Steifen Oot3unet)men, toütben ätoor

bie Soften aus gemeinet ßaffa genommen, babd abet müfite menagitt unb fowot)l

bie g^utjien ale 3et)tun£ nac^ gtötf)butfft geic^el)en unb in üte^nuufi gcbtad^t

1) üiegifttotut beä tgl. pteufe. Apanbelsminiftetiums. Acta wie oben.
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toerbcn. Söette W\\en fönnten nic^t o'^ne ?(|3prDBatiDn <5r. ©jcetlenä öDr=

genommen »erben.

7. Son ber 2Jianufactur fonnte unb mü^te er fic^ nic^t lange abfonbern,

Jonbern feiner 5Pfltc^t nad) beftänbtg unb fleißig babei öerbletben; jeboc^ toerbe

tf)m frei gelaffcn feine ^tofcffion an Ort unb SteEe ju treiben, ol^ne Söerfäumnife

ber ^abrife aud) ©efetlen ju l^alten, bie er auStoärte fc^icte unb unter feiner

S^ircction mat)Ien läfet.

8. Saffe fi(^ ber ^ßennetDi^ gefallen, um aüen 23erbad§t be§ @igennu^e§

ober unrid^tiger ^Red^nung 3u öermeiben, bafe Se. 6jc. auf 2)ero eigene ,J?Dften

3^emanb bcfiette, ber bie Sü^er nac^fe'^e, ba§ Sfnbentarium übergärte, Sinna^me

unb 9tulgabe ejaminire unb unterfiic^e, ob in berfelbcn fid) alle^ orbentlid^ unb

richtig bcfinbe.

9. S:a^ bie eim unb ausge'^enbe SBaaren jtoar accifefrei ttären , bie 6on=

fumtiDn§=?lccife aber unb ba^ Srü(fen=(SeIb werbe billig ton allen toie im

©täbtiein gebräud^Iic^ erleget unb entrid^tet.

10. Unb »eil es unmöglich alles im 5lnfange genau ^u bemerfen, fonbern

beim gortgonge fic^ nod^. bcrfd^iebenei '^eröort^un bürfte, fo jur befferen jRegu»

lirung nöf^ig: alä referüirten fic^ beibe Steile bem @ocietät§=6Dntract mit gc:

meinem Sonfen§ noc^ "^inju ju tf)un unb absune'^men, toa§ beliebig fein iritrbe.

SGßie benn anä) nad^ 3lbtauf eincg ^fo'^i^f^ jebem %l}ede frei fte'^en fottte aui ber

©ocietät JU treten: ieboc^ mü§te erfi rid^tige 3lbred[)nung nad^ ßaufmann§mantere

oon aüem gepflogen unb ber SSorrat^ bon äüaaren enttteber get^eilet ober nad^

biÜigmäBiger Jaja bem continuirenben 2;t)eite jugef^lagen, auc^ wegen ©ewinn

ober SSerluft einanber ©atüfaction gegeben werben.

11. ^Jlud^ le^tlicC) gleid^ wie biefer ßontract auf ©ewinn unb SSerlufl cin=

gegangen worben: aU woUen aud^ beibe 2;^eile ben ©ewinn nad^ Slb^ug ber Un=

!often entweber ju weiterer ^ortfe^ung be» SBertI emplo^iren ober ben Ueberfd^u^

getreulii^ tl)eilen unb überaü gegen g^f^^'i^tung jotd^en Sontract» feine 2lu§=

flüdjte nehmen.

3. «ocietätsöertroö «r. 6-yceUeitä Hon (SJorne mit ^Codiö 'speimcioi^ unD

Solenn @forg SKc^lftorit Ü6er öic ^l.^oräcllanfcl)rlf ju Wöueu.
1715 5tt)ril 30

J

1. SOßoIüen bie brei affociirte, al§ be^ ^errn üon ©örne ©jceHenä, ©aöib

•pennewi^ nnb ^o^ini^ ®eorg 5Jiet)lt)Drn , eine gteid) beliebige ©umme öon ©elb

einlegen unb bamit bie weifee ^orjeüan'Jo^'^tff anfangen; fo aber biefe 6umma
3ur S?eftreitung aüer unb jeber Unfof^en nid^t 'Einlangen fottte, WoQten fie ju

gleid^en i'^eilen mit bem Suf'^nffe fo lanq,e continuiren, bi§ bie lyahxil im

Stanbe wäre.

2. S;ie 3lbminiftratton be§ weisen ^orsellan^Söerfes befomme ber 3Jle^lf)Drn

unb trage ©orge, ha^ aHe§ nid^t oEein Wol)l fabricieret, fonbern audE) Wo()l

bebittret werbe.

3. 3;ie 9tec|nungen über bie fjabrif fü'^re öerr SLaüib 5ßennewi^, jebod^

atten brei Jl)eilen frei ftefie nad^jufelien unb controtliren ju laffcn.

1) Üiegiftratur bes tgl. preu^. ^anbeläminifterium§. Acta wie oben.
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4. a!ßa§ ^4->ennetutt5 unb ^DJe'^l^orn burd) eigene 3Irbeit an iöergolbcn,

maf)lcn, lactircn unb bergl. m. '^injut'^un, hjirb i'^nen binigmofeig, jcbod) bafe bie

2Baarc babutd) nic^t übcrfe^ct unb (becrebitiret Würbe, qu§ ber gemeinen Soffa

bejaljlet.

5. 2Ba§ ater bie 'Jpräparirung ber 5[lkfja unb ®lajur bc§ ^por^eüanä be=

treffe, baju t^ue 5Jie'f)t{)orn ba^ feinige o'^ne ©ntgelb, nur bofe if)m Seutc unb
5JJaterialien ex cassa gef^offt »erben.

6. S)ie S)irection ber 9lrbeit5leute, »eldje etwa bon bem rott)en ,^u bcm
toeiBm ent|3lot)irt »erben, be'^ält 33ennetpife; febod) bafi 3JJe^n)orn afici frei

ftef)et, tüa§ jum 33eftcn be§ 2ßer!e§ bient, ebenmäf3ig ju befehlen unb ju erinnern.

7. S^ benen 31eifen, ttetciie notl^luenbig borgenommen »erben mü^ten,^

würben bie ßoften ex cassa gegeben ; jeboc^ ba| feiner o'^ne bcä anberen 5ÖDr=

»iffen unb Slpprobation fold^c bornetjme.

8. Söon ©eiten ©r. Sjceüenj be§ 6tat§:5}linifter Don ®örne »ürbe ber

gabrüc ^um befien bem SHeljI'^orn bie fretje Söotjnung in bem 5D?anufactur-g)aufe

ncbft bcm jugef^eilten ©ärtdjen umfonft gegeben: nid^t weniger gäben ©. (JjceKenj

auc^ ben 5pia^ unb ba» barouf fteficnbe unb ouf bem 58erge belegene SBrenn'^aUö

umfonft: imgleic^en üefeen fie bie eingel)cnbe ^JJaterialien jum ^^oräeüan unb ba§

auSgeljenbe ^PoräeKan accifefrci ge'^en; mit ber ßonfumtion^accife aber unb bem

85rürfen=®elbe würbe e» gc'f)altcm Wie bei ber rottjen ^oräeüan gabrife.

9. £)amit aud), Wann ber Dfet)lt)Drn etWa unpäf;lid) wäre ober bie ©ocietät

öerlaffen WoEte, unb bie Untofteu bei 3lnrid)tung ber ^abrife nid;t ücrgebenS fein

mod^ten, fo offerire er fic^ feine ctroann fiabeube Slrcana benen affociirlen ju ent=

beden, bamit fie im Staube bleiben fönnten ha^ Söer! fortäufe^en.

10. Witler S"t unö &i^ i^t« [^abritc fic^ fclbft Ibfen fönnte, würben bem

9JJet)lf)Dru W5d)entlid) 3U feiner ©ubfiftence 3 $Rtf)lr. au§ ber gemeinfd)aftti(^en

(Jaffa üorgef(^Dffen unb folc^e§ fünftig bei erfolgenben 5|}rofit au§ bem äßerfe

nid^t wieber becourtiret; fobalb aber ber S)ebit im reii)ten (Sauge wäre, ceffirten

biefc 3 tRt^lr.

11. jDomit aud) aEe§ wof)t obferüiret unb nid)t§ jum ©c^aben ber ^fabrife

Vorgenommen werben mödjtc, fo obligirten fic^ ber ^ßennewi^ unb 53^et)I^orn ju

allem i}ln% unb SJerfd)Wiegcnf)eit, folange ber ©ccietät§=(JDntract wäf)rte, bnxd)

einen eiblidjen 9?ebers.

12. S^agegen manutcnirten fie be§ p. öon ©orne @jc. wicber ^ibex-.

mäuniglic^, wie fie fid) bann auc^ bie Ober=S)irectiDn biefe§ Süfrfe§ referüirten.

13. Unb weit aud) alliier ebenfaÜ^ unmöglich gewefen Wäre alle§ auf^ genauefte

anjumerfen, fonbern bei bcm g^ortgange ber ©act)en fi^ nod^ bcrfd)iebcnc5 t)crt)ortt)un

möchte, fo eine beffere tRcguIirung bebürfte, ala rcferüirten fid^ ßontratjenten

bicfen ©octetät§=6Dntract mit gemeinem SonfenS nod) f)inäutl)un unb abjunc^men,

tvai beliebig wäre. 2öie benu aud) nad) 3lblauf eine§ ^a^i^f^ f"'fin i^ö"' %t)e\l

frei fielen foüte, am ber ©ocietät ju treten. Wann juförberft, wie pag. 5

ad Artic. 10 ftetjct, rid)ttge 3lbrcd)nung gcjc^c^en.

14. 3lucE) letUic^ gleich wie biefer gontract auf ©ewinn unb SJerluft cin=

gegangen Worben; fo bliebe e§ cbenfaE§ bei bcm, wa^ Artic. 11 pag. 5 an-

gcfüf)vet unb mit bcmfelben conform bliebe.
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4. 3mmeDiot6eii(t|t SoJjanu gncDridö ©öttgcrs in 2)rcöt»cn on «. 9Jlai.

Den Äöniß. 1715 3iint 5.
')

„Site!

(Sä fjat ber dammerrat^ 9iff)mi§ mir qeftern burd^ feinen 2]cttcr ^acobi

einige ^J-^uncte bottragen loijcn, ireldje @tt». 3JJajeft. mit bem ge!)eimben 9tat^ üon

©örnc ipegen ber SBranbenburgift^en ^orceEain=5Qbrique einge!)en folten. ^dj

bin barüber erfd^rodcn , ba icf) gefefjen, teie fo gar unfierantroottüd) man wiebct

ba5 I)ot)e ^intereffe 6a\ ÜJJajeftät jünbige. ^ä) habe unter anbern fonberlid) an:

gemercfet, bafe ber tjon ©orne nickte anbete |ud)e ale 6». 2)iai. jelbften ju Ijintcr:

9el)en, tnbem er in einem ^uncte öcrianget, bie Söerde bc^ fid^ ^u bel)alten, boc^

folten bie 5petfonen, \o in flauen habet) arbeitl)etcn, in Qtv. 3Jtaj. 55flid^ten fteljen.

(Sr betlangt ouc^, man möchte i^m nur an .^anb geben, ttiae bon ^Rubellen unb

fonfien nöt{)ig, \o tcürbe fein 2)irectDr (»elc^er boä) nur ein bloßer *JJJaf)Ier ili)

aUeg t^un fönnen. 3Jlcinen ©ebanden nod^ furfiet biejer 5J}ann f)ierburc^ nur erft

fein Sßerrf in gutf)en ©tanb ju bringen unb bae barauf unnü^ gettenbete ®elb

bon @tt). ^Dfaj. wieber ju bcfommen: nac^ge^enb§ aber, wenn fein 2Betd im

©tanbc, bütffte er balb anber^ reben unb folc^e» jeinem ßönige o'^nfefilbar

offeriren; tvdiS)e^ umb fo bicl mei)x ju glauben ift, aU \ä) id)Dn biel Stempel

on3ufül)ren wei§, ba e§ biefer bon ©ötne beteits aljo gemacht ^at. Sd^ bitte

bemna(^ @w. DJJaj. aUeruntetttiänig^ 2;'iefelben tefolbiten in biejet Slffaite no(^

nichts, biö ic^ mit bet ncdiflen^ojl bon bet Sadje einen auefül)ilic^en Sgetii^t

an ÜJJonfieut Saultiet übetfc^icfet. dw. 3Jlaj. aber wollen alebann befehlen, ba§

folc^et gefjeim gehalten wetbe. ^ä) wil nad^ meinen ^pflic^ten nict)tg anbet» all

bie SBafjtficit frf)teiben. S)enn es t'^ut mit gat ju wef), ba^ id) fe{)en muB, wie

bet^jftid^tete Seutl^e @w. 5Raj. fo fd^önblid^ ju bettügen fud^en, wobon ber S'eweisa

3U aßen ba ifi. ^ä) wil aber ©orge tragen, ba^ biefc i^ntriguen if)ren effect

nidt)t erreidjen. So biel fan @w. l'Jaj. jum boraue melben, wie ba§ gan^e 2lb=

fcr)en ba'^in gerietet fe^, @w. Wai- S)ero profitablen gabriquen aus ben .£»änben

3u fpielen. 3" biefem @nbe fpargiret man atlcntljalben, ob wöre ic^ in Gw.

3Jlaj;. l)5c^flen Ungnabe; bie toerdte würben mir abgenommen unb bem ßammer:

rat^ 9ie^mi^ nebft benen be^ben Soctoren jur S)irection übergeben Werben. @5

bütffte niemanb ttauen mit einen ©tofd^en 3U leif)en, weiln id^ ein !^totectortum

bon @w. '^la], l)ätte unb niemanb einmat)li einen Pfennig bon mir wtcber befämc.

3a es paffiren folcf)e ©ad^en, welche id^ in ber fiür^e nid^t befc^teiben fan. ^dj wil

aber an meinem Drt^e treu unb ebrlii^ bleiben. Übrigen« bejief)e mid^ auf meinen

mit fünfftiger 5)}oft ab^ufenbenben aüeruntert^äuigften SBerid^t. 6w. 5Jtaj. werben

alöbann bon felbften 2lttetgnäbigft tefolbiten , tvai weitet gu tl)un. @§ ifi

periculum in mora. 2)ie berlangte ^potcellaine wil parat l)alten unb balb üfaer=

|enben. @w. ^Diaj. werben barunter etwo§ finben, fo bertjoffentlic^ nid)t un=

angenefjm fet)n wirb, ^d) aber beljatte lebenslang in unborücEtet Steue unb

Xebotion @w. 3Jiaj.

aßetunterf^änigfiet ttcuer ge'^otmfambflet pflid&tfd^ulbigft

bicnenbet

So^. gtiebtid^ SBöttget.

Dtefeben, b. 5. Sun^ 1715."

1) ^auptftaatsarc^ib f. b. ßönigreic^ ©ad)fcn, 2ot. 1339 (anno 1707—19),

<B. 279 c.
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5. Süljttnn gricDiid) mttQCx am 2)ie'5Dcn an (Slaultlcr, Den ^l^riöat»

iitxttäx öcö Äöniflo. 1715 Sunt 26. ')

„Monsieur.

Je dois Vous dire aiissi, que j'ai re^u des advis plus pröcis de la

Manufacture de Plauen par une certa,ine personne laquelle rapporte, qu'elle

a ^te sur les lieux; qu'elle a vu tout et remarque, qu'il s'en faut beaucoup,

que Touvrage seit en etat tel, que l'on avoit debite, que leurs fours ne
valoient gueres et n'avoient de beaucoup pr6s la structure des miens: qup.

ces gens ^toient degoutez de cet ouvrjige, qui ne remportait pas la moitie

des depenses'qu'ils etoient neanmoins fort curieux pour les secrets de la

porcellaine blanche, pour laquelle ils faisoient mine de ne r^gretter

aucune depense. C'est ce qu'il a et6 cause, qu'ils ont 6t6 trompez

plusieurs fois, comme il leur est amve il n'y a pas longtemps, oü un

homme qui a ete dans mes Services, s'est rendu chez eux ä leur demande;

mais ne pouvant rien sQavoir, il n'a fait que leur tirer quelqu' argent;

il a pris 300 ecus qu'on luy avoit donnez pour en acheter des materiaux

necessaires; mais le honhomme est restö avec cet argent icy a Dresde

sans que Monsieur de Görne ose se plaindre de cette perte. Vous pouvez

donc dire au Roy, que s'il plaisoit k 8a Majeste je donnerois les moyens

de s^avoir qui sont tous ceux qui ont voulu seconder ces fabriques de Plauen

quoy-que j'aye dejä notifie les noms de ces messieurs au Roy et j'attendray

ce que le Roy en ordonnera

Monsieur votre tres humble et tres obeissant serviteur

Johann Friederich ßöttger.

Dresde, le 26 Juni 1715."

1) .g>auDtfiaat§arcf)it) für ba§ ßöntgreid) <Baä)]ett, Sof. 1339, <B. 803g—303 i.





IV.

irlebtid) hex Cörofje unb ble preuglfdieti IttitJetjltatett,

3)on

gi'iebrid) ber (Bro^e l^at Bei feinem 9tegterung§antritt ben ^!ß^ito=

\op^tn Söolff für 23erün, nid^t für §aEe gewinnen lüoüen, jür bie

5lfabemie ber äöifjenfd^aiten, nid^t für feine größte Uniüerfität. D^ne

groge {)at i^m bie 5I!abemie, al§ beren ^JUtglieb er fid) betrad^tete unb

beren ^IRitarbeiter er njurbe, attjeit me§r gegolten, a(§ bie Uniöerfitäten.

2l6er aud§ biefe ftnb bodC) immer t)on neuem in feinen unmittelbaren

65eftcl)tsfrei§ getreten, feitbem er atä i^ronprin^ am 26. 2)e,^eml6er 1731

ju g^rantfurt einen tJiiiffPfl ber ©tubenten entgegengenommen unb am

30. Sfuni 1734 auf ber S)urcf)fa§rt burd) i^atte fid^ bie ^rofefforen l)atte

öorfteEen laffen^).

Sluf i5'i-'tebricl)§ ©tettung ju ber 3lfabemie ber äBiffcnfcliaften ift

bur(^ bie SJeröffentlic^ung feineg 33riefraed£)fel§ mit il^rem ^rafibenten

9Jlaupertui§ ^) unb öor attem burd^ 31. ipnrnacfä Öefi^ic^te ber ?lfabemie

t)eUe§ ßid^t gefallen
;

feine ^jerfönlic^en 33ejiet)ungen ju ben Uniöerfitäten

finb Bisher im ^ufammen^ange no(^ nid)t erörtert woiben^).

1) aSgl. „ö^riebtic^ bet ®xo%e aU fiionpiinä" ©. 252 (2. Slufl.j; „ßönig

gücbric^ ber ©rofee" 1, 344 (2. 3lufl.); gorfc^imgen IV, 218.

2) ^Publifattonen an^ ben Staatuard^iben LXXII.

8) gtnäelne eingaben cntfjalten 33iifd)ing, Se^ttäge aur Ceben^gefc^ii^te

merftoürbiger ^^^erfonen V, 41 ff.; ^xm%, Qxieiixiä) ber ®ro§e I, 291. III, HO.

unb neuerbing^ 2Ö. ©d^raber, (Sefc^ic^te ber ^rtcbridie^Uniöerfität 511 ^aUe, Sb. I

(Berlin 1894) unb 6. 33ocnf)Qf, ®c|ii(i)te ber preiifetfd^en UniöerfitätsoertDaltung

bi§ 1810, SBerlin 1900.
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I.

5tm 16. 3funi fi"i ^cr junge ^öiüg bon 6t)ai(ottenburg imd)

SSertin unb na^m qI§ ^^ate an ber ^^aufe be§ ©o'Eine^ fetnc§ (5)tncra(=

abiiitaiüen, be§ Oberftcn t). -!^ac£e, teit'^). ^icr ||)rad) er ben ^ropft

9teiu6e(i üon ber ^etrifirc^e unb mad)te if)m bm S3orf(i)Iag, bie Seitung

ber t^eologifd^en unb pfjiIofop()ilcf)cn ^ifuttät ber Untoeriität ,g)alle ju

üÖerne^men, um [te ju reiormieren, it)nen bie 2Reti)obe be§ Unterrid^tS

üoriufc^rei'öen unb fie aUjätirlid^ ^u befic^tigen.

9teinbc(i ^atte f(i)on je^n 3;age jutior, am 6. Sfuni, jene ,^abinett§=

orbre erf)a(ten, burd^ bie i!§n Äönig fyriebrid^ beauftragte, Gtjriftian

Sßolff in Harburg jur 9iü(f!e!§r naä) ^reu^en ju beftimmen, mit bem

6erüf)mten eigen^änbigen 3ufi| : »Unb glaube iä), ba^ er eine ßonquete

im ßanbe ber SSa^r^eit gemad^t ^at, toenn er ben SBoIff §ier{)er pex'

fuabiret." Üteinbed, ber pr 3tit ^^^ S5ertrei6ung öon SBoIff au§ .^aUe

(1723) el^er auf ber ©eite ber ©egner be§ $t)ilDiDb!)en, als auj ber

feiner Sln'^änger geftanben ^atte, mar in ber ^olge burd^ ba§ einge^enbe

©tubium ber Sßolfffdien ©d^riften baf)in geführt morben, ba^ er bei ber

1736 öon 5riebri(^ 2Bi(^eIm I. angeorbneten Unterfud^ung baö rücE§att=

lofe Urteil abgegeben "fiatte, „c§ fei nid£)t ^u finben, ba^ Söolff in feinen

©d^riften S>ingc lel^re, meldt)e btr natürlidjen unb geoffenbarten Dtetigion

nadt)teilig mären". 2)emnäc^ft mar er mit Söolff in ^Briefmed^fel getreten

unb ^atte ben alten .^önig in ber %at üon feinem SJorurteit gegen jenen

gurüd^gebrad^t, fo ba^ befannttidf) fc£)on bamal^ megen ber 3ui-"ücEberufung

be§ 2(u§gefto^enen öcr{)anbe(t morben i[t. ^yür bie fjo'^e 2Jteinung, bie

^^riebridt) SBil^etm I. Uon Siciubecf t)atte, ift bie '^^lu^erung tennjeiifinenb,

ju ber ben ^önig ber 33erfud^ ber ©tabt Hamburg, ben ^reu^ifd^en

^xopit für ba§ g)au^t)3oftorat ber 53tid§aeti§fir(^e ^u geminuen, öer«

antaste: „^d£) mei^ nidt)t, mag bie -l^amburger motten, fommen unb

motten mir meine beften ^^rebigcr nel^men. Söenn id) irgenbmo einen

Sum^enferl anmerben laffe, fo mirb ein Särm barüber gemod^t, unb bie

motten mir meine beften ©tü^en au§ bem Canbe Idolen ^)." 5tn ber

2;afel feineg fönig(id£)en 35ater§ l^atte ber ^ron|)rin3 ^5riebri(^ ben ^ropft

!ennen unb fc^ä^cn gelernt; er t)at, naä) bem Äonfiftorialrat 23üfd^ing,

„nod^ meijx aus i'fjm gemüd)t, alö fein ßerr SSater". Üteinbed mar,

mie Süfd^ing meint, ber le^te 2;^eoIoge, ben griebrid§ gelten lie^, in=

bein er „feit 9ieinbed§ 2;obe alte 2ld)tung für ben Sßerftanb unb 6^ara!ter

bi.-r 2;^eotogen Derlor^)".

1) aBerlinifd^e äeitung oom 18. i^uni 1740 5lr. 73.

2) Jöüjc^tng, 53e^trä9e gur ßeben^gejc^idjte merftoürbiger iperfoncn I, 177.

3) ebenb. ©. 236.
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gteinfieif toar in 33ertin ^väftbcnt ber ©efeUfc^aft ber 2Ba^r^eitl=

freunbe, in toeld^er ber jel^t al§ 'i^viöatiiiann in ber prcufeifc^en ^auptftabt

(ebenbe ef)cmaltge fur|ci(i)ftf(i)e J^abincttöininifter &xa\ ÜJtanteniret eineS

ber tatigften ^JJtitgticber \mv. ^fjm öertraute gteinbecf fein ©efpräc^

mit bem J^önige an; fd)on tag§ nad) betn .^acfefdEjcn 2:aufreft berichtete

5Jlanteuffel bic "-Jceuigfcit nnc^ 3)reeben\), er prfjoffte üon biefcr Uniüfrfität§=

reform eine üottftänbige Umtt)QnbIung in ben Stnfcfinuungen ber preu=

Bifc^en (S5eifttid§!eit.

S)emnäcf)ft reifte ber .^önig jur ^nlbigung narf) ^önig^berg^). ^uä)

bort (enfte man ben 53IicE be§ Sanbe§^errn auf 3uftanVnnb 5ßebürfniffe

ber Uniöerfität. UVi ii)m einige SBoc^en fpdter, am 18. 5lugnft 1740,

bie (StatSminifter ö. 'ätrnim unb 3?ei(f)enl6act) einen Dr. ©u(f)§Ianb jum

nuBerorbentlid^en ^rofeffor ber ^Jtebi.^in für ^önig^berg öorfc^tugen,

bemerfte er eigenl)änbig : „S^as ifl gut)t, aber bie Äönig§bergfd)e Uni=

tierfetet ift auf einen «Sc^tei^ten ^yuS unb muö man fe!)en ^abite (eute

1) JJJanteuffcl an ben ©rafen SSrü^l, Berlin, 17. Sfuni: 2)er ßönig ^abe

geftern „chez le grand Hacke" mit 3fietnbect gefprodien: „Sa Majeste vient

de proposer au sieur Reinbeck de se charger de la direction generale des

facultes theologiques et philosophiques de l'universite [Halle] , de les

reformer selon ses principes, qui sont en effet tout ce qu'on peut s'imaginer

de plus solide et de plus chretiennement raisonnable; de leur prescrire la

metbode qu'elles auront ä suivre dorenavant dans leurs enseignements et

d'aller tous les ans en faire la revision." ®et Äönig fei baöon unterridjtet

„que les thöologiens donnent presque tous dans le pietisme et la bigoterie

;

la plupart des candidats qui y ont fait leurs etudes, depuis une vingtaine

d'annees, sont infectfe de cette contagion, de sorte que les trois quarts da
chaires d'eglise de ces pays-ci sont occupees par des ignorants et des

esp^ces de fanatiques". ^c^ betbanfe btefe unb einige iricitete 2tu§3Üge au§

bem SBriefwcc^fcI jhjifc^en Utanteuffel unb SBrüf)l ber freunblic^en Mitteilung be^

§etrn Dr. Siüxt Jröger, ber biefm SBrtefiüec^fel im .^Qu:|»tftaat§arc^iü äu 2)te§ben für

feine ©tubien jur ©efdtiic^te be§ 9iegierung§antritt§ 5i^iebtidt)§ II. benu^t '^at

(tjgl. Sröger, 9tu§ ben 3lnfängen ber üiegierung ^"Jriebric^S be§ ©ro^en, Sq^«§=
berid^t ber öanbwirtgfd^aftafd^ule ju ßiegni^ 1901).

2) S3on bem 'Jlnteil ber ßbnigebergcr Uniöerfität an bem .^ulbigungsfeft

fagt ein ^Beric^t: „Sie Uniöerfität »artete ©r. aitaieftät mit einer fel)r fd)bnen

?lbenbmufif auf. 5lun batten fid) ^xoax Diele bon benen ©tubenten burc^ ben

il)nen in größter Quantität eingefdjentten 2Betn bermaßen bcraufd)t, ha^ fie

le^lic^ ^änbel unb @(f)lägereien angefangen. SlHein fie finb öon benen augs

gefegten ftarten SBact)en beetjalber gar nidjt übel tractirt, fonbern in ber ®ütc

QUäeinonbergefe^et unb nac^ -^aufe begleitet Würben." [^afemor.n) ÜJJcrfiuürbigfter

^Regierungsantritt ©r. ^4^teufeifc^en 9Jlaieftät gtriberici II. (1741) ©. 50. 2)en

©pred^er ber ftubentif(^eu SBegrüfjungSaborbnung
,

Q'i^eiberr toon ögloffftein, üer=

anlaste ber ^ijnig al§balb jum Eintritt in ba§ .^eer; 3Jiilitätlejifon I, 396.

gorf^ungen ä- Sranb. u. preiife. ©efc^. XVII. 1. 7
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nuffcrtjalb 2anbe§ ju üo^iren^)". Unb aud) für bie Unioeijität 3^rQnt=

nut n)üujii)te er atebalb etroaS äu tun; ber ^^Ji^offffor 2rier erhielt ben-

Sluftrag, einen ^^rojeftor für bal Jus publicum unb einen anberen für

®efc^i(i)te ju |ucf)en unb 3U beni 33e^uf an auen^ärtigen -^pod^fc^ulen ju

t)ofpitieren ; er burfte 5—600 9tt§. unb ben Jpofratstitet bieten^).

^njroifdien fiatten in ."pattc ^teinbccEe ^Jtittcifuugen über bie roo^(=

wollenben ^Ibfic^ten bf§ jungen Königs für bie Unioerfität freubige

Hoffnungen erroecft. „In spem incredibilem eriguntur omnes musae''

fd^rieb ber ^^rofeffor ber 33erebfamfeit ^o^ann ^einric^ ©c^ulje am

9. ^uli 1740 an 9tein6erf^), inbem er ifin unb bie Uniüerfität ]n ber

ifim übertragenen ?luffi(^t unb Kuratel beglürfwünfc^te. ''Man rüftete

fid), um im gegebenen 'v!(ugen6(icf bie Ätagcn unb 2Bünfc§e ber Uni=

berfität üortrogen ju fönnen. <Bo entftanb bie S)enffd)rift be§ großen

i^uriften Suft .Spenning 33öl§mer*): „©rünbtic^e unb aufrichtige 9lacf)ri($t

üon bem je^igen ^^ftanbe ber Unioerfität 6aIIe, unb toarum biefelbe

gegen bie öorigen 3eiten fe!^r öerünbert unb in Slbfatt gefömmen fet)^)".

1) Süfdiing, ß^arafter grieberid)« bes jttieiten. 2. ^^lueg. (-^aüe 1788)

©, 79 (nid^t in ber erften Stuegabe, S^ei^trägc V).

2) Sorn'^af ©. 102. 3^er Unterpnbler geftann ^eUn aus 323ittenberg als

.^ijlotifer, üon bem er bie Sd^ilberung gibt: „6r jiottert \a äuweilen im Dieben

ein hjenig, ic^ bin, aber üon ben professoribus öerfic^ert ttjorben, ia^ fotd^eg met)r

in ber Conversation , aU in ben CoUegiis (Srier luar in ^ßesler? .g)5riaat nic^t

gefömmen) ju jpüren fei."

3) «üfc^ing, Sel^trnge I, 222.

4) S8üfd)tng (Se^trägc I, 217), ber einen öoEftänbigen 5lbbrucf gibt, üer=

mutet ben ffliebijiner 3ot)ann Runder al§ Söerfaffer; Sc^raber, ©efd^ic^te ber

gnebric^§=Unit)erfität ju ^aüe I, 378, gibt an, bafe griebrid) ^offmann (g(eid§=

falle ^Jlebijiner, t 1742), üI§ älteftes ^JUtglteb be§ ^rofefforenfoüegiumä, auf

Slufforberung ju fc^riftlic^er ^eric^terftattung bas @utacf)ten (eben bie „®rünb=

lic^e unb aufrid^tige ^iac^ric^t") erfiattct t)abe. Slber bie SJerfafferfc^aft !B5^mer§

ergibt fic^ au§ ber SteQe: „^d) Dor mein %i)eil t)abe biefe merftic^e Slbna^me

befonberi in meinen beiben legten ^rorectoraten wahrgenommen. 2;cnn ba id^

üor nunmef)r 17 (in bem 2lbbrudE bei ^Büfc^ing irrig 11) 5af)ren nod^ fo glüdElid^

war, bafe ic^ binnen 3af)reyfrift 10 ©rafen, 10 5reQl)errn unb 38 oon ?lbel in=

fcribitte, fo ^abe im ®egentf)ci[ in meinem neulict)en Prorectoratu weber ©rafen,

noc^ 28aron§, noc^ ouc^ anbere auswärtige öon 8ibel ober fonberlic^ bemittelte

Seute immatriculiret." S)ieie 23c3ugnat)men paffen nur auf 3fnft A^enning Sommer,

beffen „bcibe legten" '^^roreftorate in bie ^a^ve 1732 33 unb 1739 fielen, wä^renb

ba§ erfle öon 1740 ab um 17 ;3af)te jurüdlag (1722/23; ögl. bie JabeEe bei

©darüber II, 550).

5) 5^ie 3:entfc^rift ift lüdit erft buvc^ ben am 12. 91oü. 1740 on 9ieinbcdt

erteilten ^luftrag (ogt. unten) beranlaBt worben, wie man bi^Ijer angenommen

^at: oielmetir fanbte ^Ranteuffel bereits om 23. S^uli eine ^Ibfd^rift biefes i^m
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5Die S)enffd^riit ge'^t baöon Qug, bafe bie 3at)( ber Stubenten ftarf

jurürfgegangen fei; ftatt 1600 unb me()i-, wie e'^ebeni, jätjtc man je^t

founi 1000 ober 1100. ^ywax nel^me bie S<^1)i ber jä^rUc^cn ^nu
nrntrifulotionen nid)t eben fonberlic^ ab, tücit für bie 3;i)eo(ogen ipalle

bie üorge|(i)iiebene Uniüevfität |ei, aber bie Stubenten blieben je^t bei

meiteni nicf)t fo lange at§ öorbem, tüo fie itjren lufenttjalt bis gu brei

ober Oier Sauren ausgebest Ratten. 3)er ißerjaffer fteEt bann feft, ba§

bie öorne:§men Stubenten feit 10—15 i^a^ien nict)t met)r fämen, „bie

©rafen, ^^rei^erren, 5lblic£)en unb anbere t)orne:§nier bemittelter ßeute

^'inber auö ben Sieic^öftäbten unb fremben Sänbern, bie bann ber ^ilccife,

©tobt unb Sanbe gum 33eften tjiet (Selb einbraditen". 2)aran fd)lie§t

fid^ bie J?(age, „ba§ anje^o ungleii^ me!^rere studiosi theologiae atö

^uriften, bie bod) 'i)a§ meifte (Betb bringen, fid) f)iet{)er begeben unb

gvö^tent^eilg nic^t nur fd)tecJ)te i5funbaniente, ober boc^ ju ben Studiis

ganj unfähige ingenia mitbringen, fonbern aud^ überaug fet)r begeneriren,

fobaB man a[§ Prorector mit i^ren desordres bes meifte ju ttjun ^at."

(Jnbüc^ aber lieget and) barinnen ein großer llnterfd)ieb, ba^ ba

fünften bie studiosi, unb jtDar fonberlid^ bie Theologi, fid^ eine§ füllen

modesten unb orbent(id)en ßebens befugen t)aben, ouc^ biefenuegen in

aüen gacultäten fet)r gute Seute finb gebogen toorben, fie je^o me^r auf

ein (ieber(id)e§ äöefen tjerfallen; inbem fie roeitme^r at§ üor biefen bie

Dörfer unb ba§ barauf gett)ö^nlid}e ©aufen lieben, be§ 5tacf)t§ fd^reien

unb termen, bie collegia, ©tube unb xifc^ nidl)t orbent(id) bejahten,

unb ^in unb lüicber auiborgen unb nac^gebenb§ :t)eimlic^ weggeben; ba=

l^er fid) and) bie t)iefige ^ürgerfd)ait gar fe^r beftaget, ba^ fie je^o

gegen bie Dorigen ^e't^n f^i^ QQ'«; fd^Ied^ten S5erbienfte§ unb Dla^rung

üon ben studiosis 5U erfreuen t)ätte."

Um 3Ibt)i(fe ju fc^affen em|)fie^It ber 23erfaffer 9iüdfe^r ju ben

©runbfä^en, bnrd) bereu Srfolgung ber feiige ^rofeffor ©trt)dE al§ „erfter

S)irector" ber Uniöerfität fie tn „ilßai^st^um unb i5-lor" gebrad^t f)ahi.

„ßr rtett) 1) ba^ man bat)in forgen folte, ba^ bie professores ordinarii

fleißig, unb groar bce Jages etlidje ©tunben forcol)! publice al§ privatim

täfen, bie collegia alle Ijalbe 3al)ve orbentlid) enbigten, unb nid)t fo,

tt)ie auf anbern Uniüerfitäten gefd)äf)e, in Üefen ausfegten unb g-erieu

nmd^ten, treil baburdt) bie studiosi üom Steige leidet abgetoenbet unb

3um lieberlii^en Öeben öerteitet mürben. 2öeil nun biefe§ alle§ biä

:^iert)er mol)l beobachtet roorben, fo ift es aud) faft bie einzige Urfac^e,

öctttautic^ zugegangenen „ecrit assez curieux'' aui SerUn an ä^rüfjt nad)

®te»ben.
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tDc(($c bcn numerum studiosorum noc^ fo jiemlic^ er'^atten ^at

2) '}ld)tete er Oor rottiiam, ta% man nid^t ^u üiele, fonbern nur wenige

professores, bie ober gute Ö)eid}icf(ic^fcit, einen au^loärtigen 9lu| unb

guten 2}ortrag Ratten, mit einem plängu salario fe^cn foüte. Unb ba

biefeS bie erften 20—30 ^al^re in %<ijt genommen werben, fo ^aben

fic^ auäj biete gvembe {)ier^er getnenbet. 91ad)bem ober feit 12—15

Sfol^ren bie berül^mteften unb gcfct)i(iteften ßeute, unb jwar in ber f^eo^

Iogii($en g^acultat ^r. D. 5ßreit^aupt, Slnton, granrfe, ^3Jli($ae(is, unb

Jperrenfdjmibt geftovben [inb, unb man ben feel. ^rn. D. 9iambad), ben

man bittig ^ätte :^ier be:^aüen jotten, nad^ Sieben roeggeta^en :§at,

unter ben <!perren 3^uriften aber bie fc^r berühmten ^iänner aU ^r.

J^omai'iuS unb (Sunbüng mit 2obe abgegangen, unb überbem ber wegen

feiner ^]^i(ofop:§ie unb SJlatl^ematif fe'^r beliebte ^err ^rof. SCßolff öon

t)kx weggelommen ift, fo '^at nid^t nur bie Unitierfität baran einen

ungemeinen 33erluft, fonbern and) nad^^ero baburdf) einen nid^t geringen

^3lbfatt erlitten, ba§ man bie Stellen wieberum mit fel^t öielen Pro-

fessoribus, barunter einige öon Ip'^er .^anb o^ne ber Uniüerfität SSor=

wi^en Ut) ^ofe recommanbirt worben , befe^et tjüt. Unb weit einige

babon gar feine, ober bod^ fet)r wenige SSefolbung er'^alten, noc^ bor

fit^ einige ^ll|ittet l^aben; fo gefd£)ie^t baljer, bn^ fie Weber bie nötl)igen

33üd^er anfcl)üffen, nocf) fid^ auswärtä burc^ Schreiben ober disputiren

fönnen berühmt mad^en, fonbern muffen bielme^r, o^ne ba§ fie bor fic^

ftubieren unb fid) perfectioniren fönnten, blo§ bie ^nt mit Sefen 3u=

bringen; unb weil ber applausus auc^ nic^t attema^l rec^t erfolget, fo

]üä)t immer einer bem anbern bie Surfi^e abfpenftig ju mad§en unb an

fid§ ju stellen, worau§ bann atter'^anb Uneinigfeit, unb unter anbern

aud^ biefeS iuconveuiens entfte^^et, ba^ bie studiosi bie collegia fdt)lect)t

bejal^len. Sonft l^ielte 3) ber feel. ^err @e:^. 9iat^ (Strt)d aud^ fel^r

biet babon, ba^ bie Professores, bie e§ irgenb§ t^un fönnten, Sifd^e

l^ielten, benn burd§ biefcn Umgang würben ben studiosis nid)t nur ein

guter estim bor ben professores eingeprägt, fonbern fie würben aud^

biet be^er in ©itten unb guter Crbnung erljalten; ja eä fd)idten aiid)

bie (Sltern i^re Äinber lieber l)er, wenn fie aur fold^e 2lrt unter ber

Sirection ber '^vrofefforen, ober anberer ^^onetter löeute wären, mit benen

fie correfponbircn fönnten. Unb gewi^ xäj fann fagen, ba§ foldf)er 3flat^

e^ebcm fc^r biete§ gefruchtet l^ot, ba^ingegen je^o bie studiosi biet un=

orbentlid)er fic^ aufrühren, weil fie je^o bei ben 2;raiteuren fpei^en, wo

fie atte ^rei^eit l^aben, unb leidet unter folc^e compagnie geraten, weld^e

ju ©elb^depencen. unjeitigen 9lu§reiten unb SSefuc^ung ber Dörfer unb

anbern debauchen 3lnlaB giebt."
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2)ei- SJerfaffcr fommt bann an] bie ©sieffe in ber SBcrbung ju

^prcd)en, in ber er eine ber tiornel^mften Urfad^en be§ SBerioHS cvfennen

n^iU. „f)a ne^mlic^ tocbcr bie etwaö großen ^erfonen, nod) bicjcnigcn

jungen ßeute, öon tüetdjen man nocf) einigen 9Ba(f)§tt)um öetmutf)et,

l^icr !§aben fre^ 06= unb juteifen bürfen, ja nic^t elnma'^I tior ben

jt^oreu rcd^t [id)er gewcjen , unb Voo^ gar I)eimli(^ tüeggcnommen

tDorben: roel(^e§ alle§ auswärtig ein noc£) größeres 3luffe!§en gemac^t>

unb öiele, in|onberf)eit öorne^me Öeute, Billig aBgefdirerfet l^at, ha^ fie

i'^re ,$?inber nic^t !^ergefcf)icfet. C'^ifi-'JU fommt annocf), ba^ bie ©olbaten,

roeil fie in großer ^enge !^ier einquartieret liegen, fic^ mit ben studiosis

nid^t tro'^I com)jortirt, ober mof)( gar bie 6tubenten=©tul6en ju bejiel^en

\xd) angema^et , über^au|)t aber bie f^reti'^eit ber 33urfc^e barinnen öie(=

föüig gefcf)tt)ä(^t ^aben, ba§ fie biefe ^un 2;^oren nic^t gel)örig au§=

unb einpaffiren la^cn; ba'^ier bann öfter§, trenn juma'^I bie

Studiosi betrunfen gemefen, üiele |)änbel entftanben, mie fo((i)e§ bie

öfteren unb au§mert§ fef)r öer'^aBten Stumutte jur @enüge auStoeifen.

3ugef(f)n)eigen enblicfi ber megen öielen visitirens gemö'^nlid)en 51ac^t=

Unru'^en, unb ba^ Oiele Studiosi, menn fie bon un§ relegirt morben,

fic§ unter be§ 9tegimcnt§ ©c£)U^ begeben , unb baburcf) ben respectum

unferer Uniöerfität gar fe^r gtfd^mäctict tiaben."

®ie 3)en!fc^riit fctjlic^t mit bem SBunfcfie, „ba^ ^1)io 5Jlajeftät

unfcr aEergndbigfter .^önig üon einigen, bie SSiffenfd^aft unb ©rfatirung

in Unitcrfitöt^fadjen {)ätten, ben I)iefigen 3iM'tanb genau unterfuc^en

liefen, ba bann ^ernac^ 3U 'tjoffen ftünbe, ba^ unfere Uniöerfität, fo

gut ali irgenb eine in Europa, in ^^ior fommen !önnte".

yiid)t o^ne ©orge fa'^ jener get)eime Seric^terftatter be§ furfäct)fif(^en

'DJlinifteriumS, (Srof 'DJlanteuffel, ber meiteren gntmidclung ber 5Dinge

entgegen^), gr fürdtitete für Seipjig, Wenn ^aUe in neue 9tufnat)me

fnm. för legte bem (Srafcn 33rüt)t einen *tJtan jur Jpebung tion Ceipjig

bor: bie ^Berufung einiger fvifdjcr Se^rfräjte merbe nid)t genügen; ee

gelte auc^ bie Uniücrfitätegebäube in ©tanb ju fe^en, bie gegenmärtig

S)ieböt)öt)Ien glichen, ^nftrumente an^ufc^affen, ein Obferüatorium, einen

botanifc^en ©arten anjutegcn, einen guten ©taEmeifter an5unet)men, ber

für bie ipätfte be§ in ^aüe üblichen ^^reifei feine ^unft ju leieren :§aben

iDürbe, enbtic^ eine gute afabemifc^e ^udjt einpfül^ren, nod) me:§r für

bie 5|}rofefforen alä für bie ©tubenten.

1) S;a3 ^olgenbe toiebcr nad) ben mir öon ^ctrn Dr. fiurt 2:r59cr

mitgeteilten ^lu^aügeu aul brm Sriefroectifrl llianteuffet^ mit Srü^l unb mit

äöalt^et.
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^lliaii nntlDottete 11)111 aus 2)Te«beii, i?önig 3(uguft jei glücf(i(^er=

tüeifc geneigt, bie 3öifieni(^aiten ju unteiftütjcn ; in pliilosophicis et

iuridicis loerbe ße^ifrei^ett getoä^tt toerben, in be^ug auj bie X^eologie

fei e§ ni(f)t rcot)( angängig, eine Slnberang ber ©vnnbjat^e eintreten ju

lafjen, in 3(nbetrad)t ber befoiiberen Umftänbe, in bencn man [ic^ befinbe^).

^JUnteuffct üerwa^rte [id^ bagegen, ber J^eologie jn na^e treten p
töoüen; man müfje fie, rebus sie stantibus, o^ne 3^^^!^^ ^n i§rem

3uftonb (äffen, unb nur ben 3;^eotogen, fo tüie fie je^t feien, Ignoranten,

^ebonten, bigott, tierbieten, fid) weiter in bie Settung ber Unitierfitäten

3U mifcf)en, auf bie fie bi§ je^t einen ju abfotuten ßinflu^ aueübten.

Über alle ©tabien ber S?erf)anblungen mit 2Bo(ff unterrichtete

5)lanteuffel feinen jpof fd^nett unb genau. SBolffe 33erufung nat^ i^attc

unb bie ßntiernung ber (Sarnifon, auf bie man in ipoEe i)offte, mürben

genügen, ineinte 5Jlanteuffe(, um Seipäig fd^meren ?tbbrud^ jn tun. 3l(g

bie 3}er^anbtung fii^ ju ^erfi^tageu fc^ien, ats äöolff i^m fd^rieb, er

üerjid^te auf bie 6!§re, bem i^önig i^riebrid^ ju bienen, o^ne reeHe unb

fotibe SSorteile, ba beeilte fic£) 53tanteuffel, bie freubigc 5hd^ridt)t in

©eljeimfc^rift an 33rü^( ju überfenben, unb fügte tjinju, ta^ er 2Bolff

in biefer 5Iuffaffung beftärft l^abe^).

£;ie Serufung oon 2BoIff nod^ i^aHe erfolgte trotjbem, unb nnn=

mef)r befaßt ber Äönig aud), auf eine neue ?inregung tion 9ieinbcdE§

©eite, bie UniOerfität§reform in 5tngriff 3u ne^^mcn. „S)a ^'i)x Ww
melbet," fc^rieb er am 12. 5toöember 1740 an 9ieinbecf^), „ha^ ber

3uftanb ber Unitierfität in .^atte einer grünblic^en Unterfud^ung bebürfe,

fo l^abe 3tdf) refotoiret, Qua) ^u bem (5nbe bat)in ju fd^iden, unb follet

^t)x mir jemanb tiorfi^tagen, ber @ud^ babei mit (Sffect affiftircn fönne."

^n einem ticrtraulidien ^Briefe'*) au feinen in .^aUe ftubierenben <5o^n

^at Üleinbed bamal§ gegen bie .^allifd^en ^rofefforen bie 5tnftage er=

!^oben, ba^ fie fclber fdf)utb trügen, menn biSfier bie Ü31i§ftänbe nie äur

©prac^e gefommen feien: „3d) t)abe in bie 2Begc ju richten gefud^t,

ba^ ber llönig einmal anfangen mögte, fidt) ber Unitierfität mit 'Diacö=

brud an,^une^men. Qx lüeiß in ber Jfjat fe^r roenig tion bem, tt)a§ fie

bort brüdet. 33ei bem ^od)feIigen .^önig ging e§ fo, ba^ toenn berfelbe

1) „Quant k ]a theologie, on ne pourroit pas bonnement dans les circoii-

stances oü nous etions (wie e» fd^eint, ift bie faf^oliid^e ßonfeifion be» ^ofe§

gemeint) admettre auciin changement de principes," SBalt^er an ÜJantcuffcl,

SJtesben, 13. SluQuft 1740.

2) 18. Suli 1740.

3) ^:8ei SSüfc^ing I, 214.

4) 1.5. 9^ooem0ec 1740. S8ei »üfdiing I, 216.
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l'ic^ r\ad) bcm 3")'^""^^ bcr Uniüerfität -Stalle erfunbigte, felbft Pro-

fessores, baöon \dj felbft ein D^vcnjeuge bin, nic^t mit bcv (£pva(f)e

l^erauSwoUten, fonbent (auter @uteg jagten. Sßlix ift bie Uiiad}e babon

ttjol^t Ibefannt, aber iä) weife auc^, baß man gegentoättig ni(^t me'^r

Ur|a(^e l)aBe, eine gettiiffe ^erfon ^) !)ierunter fo ^u menagiren. Unb

ü6er"^aupt, tüenn niemals jemanb fprei^en noc^ bie gemeine 5tot öoi-=

[teilen Witt, fo loirb e§ immer ärger, unb ^ernad^ !§eifeet e§ 6et)m ßönig:

warum ^at man mir c§ niii)t gefaget?"

üteinfied eröat fic§ je^t öon ber Unitjerfität bie Mitteilung i'^rer

desideria, öon benen er ben „allerBeften (Behxauä)" ju matten t)er=

fprac^, „äumal ba ©e. .»^önigl. 9Jlajeftät ©id) me'f)r al§ einmot gegen

mic^ in biefem äöerd fe^r geneigt crftäret ^aBen." ®ie ^nftruttion für

bie llnterfuc^ungöfommifiion, für bie er fic^ ben ©e^eimen ^ufti^rat

Mi)tiu§2) äum 5(bratu§ erbat, fottte mit 3uftimmung be§ Königs einft=

weiten auSgefe^t bleiben, üteinbed n^xdt au§ .§alle bie un§ fcfion be=

fannte S)en!fd)rift öon SBö^mer, aber er ftarb am 26. ?lugu[t 1741,

bebor bie Unterjuc^ung in @ang gefommen War. ®em Könige braiiite,

wie e§ fcfieint, niemanb eine neue 5lnregung, unb er felbft berlor biefe

3tu|gabe in ben ^riegStäujten offenbar ganj au§ bem 2luge.

'Diur ein einziges Wai ift in ben näd)ften Sa^^'en bie §allif($e

Uniüerfität in feinen @efic^t§freig getreten, al§ fie gnbe 1744 mit bem

Slntrag auf ?Iu§Weifung einer ©c^aufpielertru^^je fam, auf beren 3luf=

treten man 5Iu§f(^reitungen ber ftubierenben i^ugenb ^urücEfü^ren woüte.

Äönig g^riebric^ SÖil^elm I. ^otte ba§ i^m al§ fünb^aft geltenbe

^omöbienfjjiel für ^atte unb ©iebid^enftein wieber^ott unterfagt; fein

ülai^fotger, ber über bie S3üf)ne anber§ badete, witterte Unrat in bem

Eintrag ber Uniberfitiit unb fertigte ben befürwortenben 5Beric^t be§

®eneratbireftorium§ (Oom 31. Sanuar 1745) mit bem ^JJkrginat a'b:

,Sa ift ba§ geiftlic^e Muc!er=ipace ©c^ulb baran. ©ie fotten fpicien,

unb ^err ^^rancfe ober mc ber ©(f)urfe fiei^et, folt babei fein, um ben

©tubenten Wegen feiner näirifc^en SSorftellung eine öffentlicfie 9teparation

ju t^un, unb gjtir foE ba§ 3ltteft öom ßomöbtanten gefc^itfet werben,

bafe er ba gemefen ift." S)er jüngere granrfe, ba§ ^aupi beS ,^al(if(^en

1) gürft Secpolb öon 3)effou aU g()ef be? in .^atle garnifonierenbcn ^n-

fonteriercgiment^. SBüfc^ing a. a. O. füt)rt in biefem ^ufamraenfiang einen SÖrici

bei f)a(lifcf)en 2:f)eologen 93(ic^Qeli# an 9?cinlie(f öotn 9. ^ult 1740 an, rco ßeopolb

ber „»r'o'^lbcfannte Sl'Jitfönig" genannt toirb.

2) ©er befannte ^lerauigeber beö Corpus Constitutionum Marchicarum,

ber eben bomal^ aucf) ?JJitgtteb ber ßommiffion für bie i^iiftisrcform würbe.

Acta Bomssica, Sefjörbenorganifatton VI 2, ®. 159.
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^ieti§niu§, t)atte ben Eintrag nid^t mit unterfcf)nel6en, ober er ftanb,

tote fä id)cint, beni Könige feit ber ^Begegnung im ;3agbfct)Ioffe ju

3Buftext)aufen öom .^erbft 1727 in lüibeitoärtigei- Erinnerung. 3U§ bie

23efii)einigung auf fid) märten Ue^, bradjte ber Äönig feinen erftcn SSefel^t

in ßrinnetung unb öerlangte bie SBorlegung bes 3t'ugniffe§ nod^ bor

einem Slufbrurf) in bQ§ fdjlefifd^e gelblager ; auf einen toeiteren S3erid)t

be§ ®cneralbireftorium§, ber bae geiftlid^e Departement at§ in biefer

©ad§e juftünbig öorfd^ob, erfolgte ber mieber eigent)änbige 9tanbbefd)eib

:

„^nsfünftige toerben bie Ferren ^ßfaffen mo'fit öernünftiger toerben unb

nid^t gebenfen, ba§ ©irectorium unb mir 9tafcn anjubre^en. S)ie

|)aüifc§en ^Pfiffen muffen furj gehalten inerben, e§ finb eöangetifd^e

i^efuiter, unb man mu^ fie bei atte ®e(egent)eiten nid^t bie minbefte

3lutorität einräumen." Der 5ßer(auf ift bann infolge ber auggleic^enben

S3emüt)uiigen ber 53e^örben ber gemefen, ba§ ber 33efuc^ ber Äomobie

unb ba§ fd)impf(ict)e 3ttteft bem ^rojeffor g'^ancEe erfpart blieb ^), inbem

er fid^ bereit fanb, eine i^m auferlegte 53uBe bon 20 Spätem an bie

Slrmcnfaffe ju jagten; ber bie Quittung begteitenbe, bon fämttid^en

5Profefforen au^er f^randEe unterfd^riebene öeri(^t f)ob aber no(^ einmal

nad)brüdlid) '^erüor, ba^ „ber 5profeffor f^ranrfe bei biefer ganzen ©ad^e

auf feinertei Söeife concurriret {)at".

SBenn bei biefem ^^ifi^K^fall ba§ geift(idt)e Departement (bamaB

eine 5lbteitung beg i^uftiäbepartementg) unb ba§ ©eneralbireftorium fic§

gegenfeitig borjufd^ieben unb ba§ Dbium ber 35oEftredung einc§ 2ßiIIfür=

afte§ öon fic£) abjumätäen fud)ten, fo mar bocE) eigentlich bie cura uni-

versitatum leiner biefer beiben Sel^örben übertragen morben, fonbern

einem befonberen Kollegium, bem in ben erften 3fiten fyriebrid^§ II. bie

brei @tat§minifter ©amuel ü, Gocceji, 6f)ri[tian ö. S3ranb unb ©amuel

b. 5D^arfd^att angc'^örten^), b. I). äiüei 5)litglieber be§ ^u^ix^- unb geift=

lidfien Departemente unb ber G'^ef be§ fünften Departements im Ö)enera(=

bireftorium. "äln S3ranb§ ©teile erfc^eint 1744 ber ©ef^eimrat (Stienne

Sorban, ber befannte greunb bes Äönig§, neben Socceji unb Slllarfdjall

mit UniDeifitätSangetegen^eiten befaßt ^). ^orban ftarb 1745 unb mürbe

im iyrüf)iat)r 1747 burc^ ben 6e^eimen SegationSrat b. S3ielfelb^) erfe^t.

2ln 6occeji§ ©teile trat im folgenben Sa'^re 5ßranb§ Dlad^folger a[^ (El^ef

be§ geiftlic^en Departements, Äarl ßubolf b. DancEelman; 5Jlarf(^at(

1) ^ic§ ergibt bie atteumäfeige 3)QrficEun9 he^ gansen greigniffe» bei

a?üjd)ing V, 55-60.

2) Sßgl. Acta Borussica, ^Bctjörbenorganifation VI 2, ©. 531.

3j gbcnb. ©. 727.

4) 58if[fclb, l^ettres familieres II, 254.
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t)Qt narf) feinem 2;obe (11. Sejember 1749) einen 9ia(i)To(9fr im ^urQ=

lorium nii^t er'^aUen.

?t!6er ni(i)t öon biefcm Kuratorium ift im ^di)xt 1750 ein neuer

^nftoB jur Uniöerfitötöreform ausgegangen^), Jonbern mieber tuie 1740

hjar e§ ber König unmittelbar, ber ba erftärte, fid) ber 23efjerung an=

ne!^men ju moUen, bieSmal in ber beftimmten 9ti(f)tung auf bie Reibung

ber alabemifc^en Si^äi^Iin.

II.

3fm ^aijxi 1748 !^at f^riebrid) ber @ro^e einen ^allifc^en @tu=

beuten auf bie 23ü{)ne geBrat^t.

@r nannte ba% breiaftige Suftfpiel L'öcole du monde, ba§ er am

16. unb 18. Slprit biefe§ ^a'^reS in 5pot§bam t)on feinen franjöfifc^en

,g)ojfd§auf|3ieIern aufführen lie^, eine „^3reu^ifcf)e" Komöbie^), meil ba§

©tüd l§eimifd)e ©itten fd^itbert unb perfifliert, trenn aud^ ber er=

lauerte 35erfaffer in ber @ituation§!omiI unb in ja'^treic^en Söenbungen

unb Sßorten fi(f) eng an 5Jloliere anfc^tieBt^). gür unfere Stufgabe

intereffieren un§ öon ben ^erfonen be§ ©tü(fe§ jmei, Später unb ©o^n,

ber t)er!nö(^erte ©elel^rte unb ber üerbummette ©tubent, ber ^pebant

unb ber 9lenommift.

Später 33arbu§ ift ein fanatifd^er 5In^änger ber 2eit)ni3=2BoIfffcf)en

«p:§iIofop'^ie, ber griebridt), al§ er feine Komöbie tierfa^te, unter bem

föinflu^ öon ^au^ertui§ fc^on ben 9tü(!en gefe'^rt :t)atte. ^-ßtato fte^t

bem Sater $arbu§ „bien au dessous du savantissime et doctissime

Leibniz et de ses disciples", meit ^tato bie Sltgebra nid^t fannte;

^reufeen unb bie ganje 2öett toerben nad) SBarbu§ beg'^alb fo fd)Ied)t

regiert, toeit alle bie, toeli^e fid) in bie ^otiti! mengen, Ignoranten

finb, bie meber ben @u!(ib no^ bie Sllgebra !ennen unb tüeber ba§

$rinäi|3 be§ aBiberfprud)§ nod^ ben ^^olgefa^ bom äureidjenben ©runbe

ftubiert l^aben. (Sr rät einem greunbe, auc^ bie 2:od)ter, bie für ben

eigenen ©o:^n al§ fünftige Gattin au§erfel^ene, bie Sltgebra lernen ju

loffen, tro| be§ ßinmanbeg, ba^ bie beiben fungen Seute jum Kinber=

aeugen feine Sllgebra nötig l^aben »erben; er fie^t im Seifte fc^on, wie

1) laerbtng^ t)at 1748 eine Sifitation ber Uniöetfität .&QlIe biirc^ 23ielfelb

ftattgcfunben, ober ebne icefentlt^e ^lai^witfung. gdjiaber I, 878 ff.

2j ^Jublifationcn aus ben (Staati^arcbiDen LXXII, 226.

3j aSgl. ben 3lad)Wii^ bei ^Kongolb, gricbrit^ ber ©rofee unb ÜJioIi^te (3ctt«

fd^rift für franäöfijcbe (Sprache unb Sitteratur XXII, 24 ff.i. S)a6 Btüd ift ge=

btudt (Euvres de Frederic XV, 303—358.
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yetne ©ele^rfamfcit ft($ auf iliiib unb 5?inbeefinb öererbt; fein ^^lau^

]oU für fid) allein „eine gan^e 3Ifabeniie ber äöiffcnfdjiaften" trerbcn:

„tüartet, Newton, ßeibnig, unb ^^r, fuBtiter 'SJlalebrQnc^e, ic^ Bereite

(Jud^ einen ^ebenbntjler, ber @u(^ nUe üöettreffcn tttirb". liefen 9ieben=

bu'^ter '^ot er ju fo(ci)em S^'-'^eä öom jarteften 3l(ter an eine |)rofunbe

i?enntni§ auf bie anbere 'fjäufen laffen : mit a(f)t i^Q^ven fonnte er Cefen

unb fd^rei&en, mit funf^e^^n '^atte er bie gan^e ral6binifd)e SBeig^eit

ftubiert, toeil in einem 5Bricf ober einem Sud} nid)t§ fc^öner i[t, aU ein

3itat au§ einem 9iabl6iner^); be§ weiteren ^at er 6ujaciu§ unb Sartolo,

bie 9}leta)3^t)fi!, bie $§^fiE unb bie allerfuBIimfte Geometrie ftubiert,

Sateinifcf), (Sried)if(^, .^e&räifd), aud) bog ,$?optifd§e unb bie ©lemente

bei (Sf)inefifd)en erlernt, auf ba§ bereinft feine .^orrefponbenj bem

preu^ifd)en Staate um fo nü^tidier »erben möge. S^e^t erwartet ber

33ater biefe» SGßunberfinb jurüd öon ber Uniöerfität unb mei§ fii^ bie

35erf|)ätung ber ^Infunft nid)t anberi p erftären, aU ba§ ber So't)n entmeber

burd^ f^ine geleierten 9bd)ttüa($en ftd) eine Äranft)eit äugejögen l^at, ober

ba^ il^m untcrWegS ein Unfall jugefto^en ift, ober ba^ feine ßelirer i'fin

öor 5öeenbigung eine§ pl)t)fifalifd)en ,$?urfu& ober eines angefangenen

,!^oEeg§ nic^t sielten (äffen Wollten. S)ie 3ufd)auer f^ahm injwifc^en

Bereits gehört, ba^ ber ^err ©tubent fid) feit jwei Jagen ^eimlid) t)kx

ju SSertin in allerfc§ted)tefter ©efettfc^aft herumtreibt.

Tiun tritt enblid§ ber SBermi^te ouf, Sittöefee^), ba§ «^aHifc^e

Seitenftüd ju bem wüften ^enenfer ©tubenten, beffen %t)pu^ "i^xxehxiä:}

SBit^elm S^t^^^iö ungefä^^r gteit^jeitig in bem A^etben feineS tomifd)en

(5po§ „S)er Üienommift" ücrewigt ^at. 33ei Ütaufereien (eudjtet feine

rote .^utfeber öoran auf bem SBege pm ütu^^m Wie ber wei^e .^elm=

Bufc^ ^einri(^§ lY. in ber Bfijiaiijt öon SJört); mit feinen fc^webifd)en

©tulpen'^anbfdiu'een, feinen ^^anburenpiftolen, feinem großen Segen ift

er „ber renommirtefte ©tubent ber llnit)erfität" gewefen, unb äugleid§

rü^mt er fic^ »J'^i pass6 pour le plus galant de toute l'universite!"

^^reittc^ l^at er immer nur bie 3IbWe(^Stung geliebt, „ben 9tu^m, ber in

meine ^effeln gefd)Iagenen ©c^önl^eiten öiele an meinen ©iegegwagen

ju fetten", ^Ibetaibe, 6f)Ioe, 6e^3^ife, ^elanibe, 9}^organe, Carotine, bie

äuderfü^e ^arie, bie fi^tanfe Sife, bie luftige 9Jlanon unb wie fie alle

^ci^en. Äein Söunber aber, ha^ er in ®efeEfd)aft anftänbiger SDamen

burd) feine ^Jlanieren unb ©efpräc^e a(§batb ßntfe^en erregt.

1) 3)ieUeic^t ein (gticf) auf bcn SRatqui^ b'^lrgen«, ben Sßerfaffet ber

,Lettres juives".

2) ?Ufo Sd)tt»ö^ir ober St^trobroneur.
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„3Bir ^a6cn aUe bieje fcf)önen ©ac^en auf bcr Uniöcrj'ität gcfernt"

erläutert fein be§ .^errn tüürbiger S)tenev. „2fc^ bin böfe nur biefe

Uniüeifität" wirb it)ni geanttvortet
;

„bie S3äter tf)un |el)r Unrccf)t, bie

junge ßeute ^in^ufdCiicfcn, tnenn fie ba nur fo(rf)e Singe lernen." „Unter*

jcfieibe, meine Siebe," oerfe^t ber Wiener ironifd), „ba§, tDa§ bie ^ko=

iefforen bie jungen Öeute (e^ren, unb ba§, n)a§ fie in f(f)(ec^ter ©efell^

fi^aft lernen."

9^ur ba| ^Dlonfieur 33ittOefee öon ben ^enntniffen ber erften 3Irt

überhaupt ni^tö fic^ angeeignet "^at. 3(t6 ber geteerte Später wad) ben

5Jlonaben fragt, gtaubt ber ©o^n nütürücf) toeiblicfjc SBefen barunter

öerftanben, unb bn§ feine bobentofe Untt)iffeni)cit nicfjt ööttig jutage

tritt, öerbanft er nur ber ©cfitagfertigfeit feineS 5Diener§, ber ben alten

!perrn auf bie noc^ im üleifefoffer ber^jacften nad)gefci^riebenen i^efte üer=

tröftet, in benen man bie ganje 2öei§f)eit fcfiroar^ auf meife mitgebrad)t

1)abe, unb ber in einem anbern ^-att für eine flaffenbe 2Mt im äöiffen

be§ ^eimfc^renben ben -^^rofeffor ®iffuciu§ öerantmortüd^ mac^t, tneit

ber in feinem Kolleg nic^t über bie ^lufiätytung feiner tiierunbjttjanjig

erften 93änbe in ^o(io !)inau§gefommen fei.

S)a§ in fatirifc^em J?(eibe bie Slnfc^auung be§ ^önigö öon ticn

@ebrect)en be§ bamaligen Unitierfitätgteben§. äöir l^aben bamit für fein

äroei ^^a^re f^jüter erlaffeneS ^eformebift ben perfönüdjen 4'^intergrunb

geroonnen. S;en unmittelbaren 2tnfto§ aber gab ein 3iuifct)enfatt in

|)atte, eine neue ^Reiberei (^tt)ifc§en ©tubenten unb ber ©arnifon, wobei

ein igtubent ficf) on einem ©olbaten tättic^ öcrgriffen ^atte ^).

5lm 13. Wdx^ 1750 erlief ber ^önig an ben ^^Dtinifter be§ 2lu§=

tuärtigen ©m^en 5?oberot(§ ba^ folgenbe Äabinett»f(f|reiben

:

„^a burc^ bie biefierige fd)ted)te Sßerfaffutig berer Uniüerfitiiten in

ileutfc^tanb bem gemeinen Sßefen nid)t menig gefc^abet rairb, inbem

burd) bie ungejä^mtc ^-rel^fjeiten, meiere benen ©tubenten auf fotdien

Uniöevfitäten geftattet merben, nic£)t nur bie ftubirenbe Sugenb me^ren=

t^cifg be§ (Snbätoecfes, tneg^alb fie öon i^ren gttcrn utib ä^orgefe^ten

auf fotctje gefc^idet merben, üerfet)(en, ^ergegen in ein afotifc^eS ßeben

rmb Iiebertid)e G'onbuite öerfallen, baöon fie fid) nid)t nur 3eitf«&en§

reffentiren, fonbern aud^ bem ^;]3ub(ico ^nr Saft bleiben, mo nic^t gar

fd)äb(id^ faUen; fo ift kleine Intention, ba^ meit biefe^ Übet nid)t

füg(icf) anbers, al§ burd) einen allgemeinen :)ieid)öfd)luB megen aller

Scutfcfien Unioerfitfttcn gehoben unb rcmebiret roerben fann, ^f)x ^33ceinen

1) -fiabinettforbieä an ben ^T^eftot bcr Uuinerfität ,^aüc tiom 11. unb an ia^

9eiftlid)e ^Departement üom 15. 5Jlärj 1750. SSgl. unten S. 109.
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ju JftegcnSBurg juBfiftirenben ^!)liniftre ti. ^oltman mit einer umftänb=

lid)en unb tDoI)(au§gear6eitetcn i^nftructioii öerje^en jottet, nacf) toelc^er

beijelbe be^ bem betfammciten üicidigtage benen ©tänben bie ^ropofition

^u tl^un T)abe, bo^ man toegen einer foliben S5erl6e§erung ber tcutjc^en

läcabcmien, unb bamit benen ©tubenten bie übermäßige unb me^rent^eil§

äu il^rem eigenen 3}erberb auejd)Iagenbe ^•rctj'fieiten nid)t raeitergeflattet,

jonbern barunter SkI unb ^Jlaa^e geje^et »erben möge, ein 9teid)i=

conctufum ja^en unb foI(i)e§ übcratt jugteic^ einfül^ren möge."

S)er (Jomitialgefanbte ö. ^ottman erl)ielt gteid) am totsenben 2:age

bur(^ einen im ^Jliniftcrium aufgefe^en') unb bom Könige öoHjogenen

@rlaß feine ^nftruftion. 6r erhielt ben 2lu|trag „bor ber ^anb unb

c§e begfaH§ tt)a§ an ba§ ^nä) ge6rad)t trirb, biefe an fid) beücate

unb toegen ber üielen ^ntereffenten fe^r roeitfid)tige ^Jtaterie jum SDoraui

auf jo(cf)e ?lrt ju präpariren, ba^ ^f)x jutorberft mit benen @efanbt=

jdfiaiten beren @üange(ifdt)en 6!^urfürften unb Stänben, totldji Uniöerfi=

täten in il^ren Sanben l^aben, unb toorunter 6^ur=(Sa(^fen unb 6^ur=

Sraunfd^tüeig
,

fobann bie fyürftUd^ ©äd^fifdien .g)äu|er ßrneftinifd^er

fiinie, ber 5)krfgrat Bon SBaireutl^, bie ^yürftticf) 33raunf(f)lr)eig^3iBolfen=

fcüttel=, aud^ §effen=6affel= unb S)armftäbtif(f)e, fobann bie 2Bürtem=

bergifc^e unb ^ecEtenburgifd^e Käufer, inglei(f)en ©c^Ujeben megen

'^ommern, fobann bie ©tobt Dlürnberg, bie öomeT^nifte fein toerben,

tertraulid) ju conferiren, i^re ©ebanfen barüber ju ejploriren, inmittelft

aber il^nen bie 9lotmenbigfeit einer allgemeinen 9temebur auf bae Seb=

Ijaftefte öoräufteUen unb fie fobiel möglich bal^in ju bemegen fudjet, baß

fie burd^ faöorable 23eri(^te an il^re §öd)ften Dbern unb ßommittenten

ba'^in antragen, baß biefelbe biefe an fid^ mid^tige ©adfie, moöon fcl^r

oft ba§ 2Bo"^I unb SBe^e i^rer angefetjcnften Untert^anen unb ganjer

f^amilien ab'^anget, bel^erjigen unb mit un§ causam communem ju

mad^en fidf) entfd^Iießen mögen, aßcrmaßen mir bann bermuten, baß

roenn bie @üangelifdf)en ©tänbe be§fall§ crft unter \iä) berftanben fein,

6at{)otici mit ber S^'xt jum beitritt biSponiret toerben fönnen."

^n einem ©ct)reibeu an ba§ „.g)od)löbIidE)e Kuratorium berer fämt=

(id^en ^önigt. Uniöerfitäten" bom 14. ^DMrj 1750 l^iclten bie ^Jlinifter

ber au5toärtigen 3lngetegenl)eiten, (Braf ^^obetoilS unb @raf fyindcnftein,

mit i^rer Sefürdt)tung nid^t ^urücE, baß bie meiftcn 9teic^§ftänbe „fid£)

{)ierunter fel^r bifficil bezeigen unb 3U ^Beibehaltung freier ^anbe in

1) 2)ie S^nftruftton ift na^ einer eingcftenben 3lntoeifung bon 5pobeiüil§ burd§

ben ©cf)eimen .Rricci-jrQt 0. Uiettc enttrorfcn, üon ^^obettiil? fjiix unb ba geänbert,

unb Don ^i^obcwil» unb [yindenftcin gegengezeichnet.



109] f^riebric^ ber ®ro|c unb bie prcufeijd)en Uniüctfitäten. 109

i^ren UtiiüerfitätSfac^cn öorge!6en bürften, tote jeber 2anbe§t)en- unb

9lutvttov bie fiefonbcre ©orgfalt ge'^abt unb i^re Sfcabcmtcn mit guten

unb bie übermäßige ^reitjeit bei' ©tubenten fet^r einf(f)tänfcnben ©efeljen

Bereits öerfe^en unb barüber galten ju taffen ernftlid^ befolgten l^ätten."

2)ie beiben Winifter erfucf)ten nun ba§ Kuratorium, i'tinen junä^ft mit=

zuteilen „in tueld^en ^^unften eigcnttidj bie fonft faft überall gegen bie

2lu§j($n)eifungen ber ©tubenten gemacf)te acabemifd^e ©efel^e einer näheren

ginf($ränfung i'^rer f^^rei'^eit erjorbern, ober ob e§ ettna nur auf eine

beffere 3lu|[tc^t unb ^jecution jener (Sefe^e abfeiten bc§ acabemift^en

©enat§ ankommen unb njorauf fonften bei 35erfaffung be§ tion @r.

^önigt. ^ajeftät intenbirten allgemeinen 9lei(^§f(^(uffe§ l^auptfäi^lic^ ju

intenbiren fein bürfte."

:3n3tt)if(^en war auc^ bem 6tat§niinifter b. S)anifetman eine

Äabinett§orbre (bom 15. ^ärj 1750) jugegangen, in tneldfier ber ^önig

unter fc^arfer Ütüge ber jüngften S3orgänge in ^aUe unb mit bem 5tu§=

brurf feines WißfaHenS an bem S)ert)aÜen öon 9ie!tor unb ^profefforen

feine Slbfid^t ouSfprad^, „baß ^c^ ein befonbereS 9tegtement bor bie Uniberfi=

täten deiner Sanben mad^en (aßen unb barinn benen ©tubenten bie gan^

ol^nnöt^ige unb unge^iemenbe fid^ biS'^er angemaßte grel^'^eiten abfcf)neiben

unb il^nen bie ©elegen'^eit benel^men toerbe, bamit fie feine Weitere ©jceffe

anfangen fönnen, fonbern fic^ bielmeiir ru^ig unb fleißig bert)alten unb

gebüt)renb conbuifiren müßen, ba il§nen alSbann fein ^Jienfc^ etWaS in

äöege legen wirb." S)er .^önig fl^rac^ babei in bepg auf ben Sefuc^

auswärtiger ©tubenten bie Überjeugung au§, boß „Wenn Altern fe^en

Werben, baß e§ auf 'iDleinen Uniöerfitäten ru^ig unb [tiüe äugelt unb bie

©tubenten auf fo((f)en feine ^relj^eit no{^ ©elegen'^eit überbe^alten,

üeberlid^e .^änbet anzufangen unb ©jceffe ju bcge'^en, fonbern öielmefjr

fleißig fein, unb eine gute ßonbuite obferbiren mithin bie i^ntention

i^rer (Sttern, Warum fie iljre ©ö^ne auf Uniberfitäten fcC)iifen, erfüllen

unb ftd^ nid)t felbft in i'^r 25erberben tieberlic^erWeife ftür^en muffen,

baß, fage ^ä), atSbann auswärtige Altern i^re ©ö'^ne lieber auf ^Jteinen

Uniberfitäten, als auf anbern, wofelbft i^nen nod) aßer ^utl^wiüen unb

uneingefc^ränfte ^ret)^eit geftattet Wirb, fc^icfen werben, weil fie ber*

ficfiert fer)n, baß i:^nen alle @elegenf)eit fic§ felbft unglüdflid; ^n mactien

ober aber bem ^ublico bereinften eine ol)nnü|e Saft ju feljn, benommen

worben."

S)aS Kuratorium glaubte mit 9iüdfi($t auf biefe ÄabinettSorbre bem

3tuSWärtigen 2lmt antworten ^u bürfen (2. 5tpril), „baß man ber in

biefer belicaten ©acfte erlaffenrn Wol^lberfaffeten ^f^tiuction für ben

^omitialgefanbten um fo weniger etwas üor ber iponb beizufügen ^abe,
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aU @e. ^önigl. 93hjcftät 5iai'rf)öd)[tfe(6ft ein aiegtement für bie Uni.

oerfitäten in beto ßanben üeijertigen laffen rootte."

3nbc§ glaubte ber (Se^eimrat ©elientin bem ^Unifter 2)ancfc(man

gteic^^eitig (2. Slpril) öorftellen ju foüen, ba^ es bod) geraten fein

möchte, geroijfe 3)ovbcreitungen ju treffen, b. f> junäcfift bie befte^enben

^cgcl öon ben Uniüerfitäten ein^ufoibern: „6§ fönnte fommen, ba| fie

ber Äönig aui ben '^(u^ öertangete, |o l^ättc man fie bod) bei ber

4^anb. ©ie muffen jroar ade im %x(i)\\} liegen, allein Wer wirb fid^

bie iitütie geben, fo(($e§ 5ufammen ju judien, weit biet 3«^^ boju ei=

forbert wirb."

^m 3. Slprit würben alfo bie Uniöeifitäten burc^ ^"Runberta^ jum

8erid)t aujgejorbert. 2;a§ öon i^nen üorgetegte Material gewährt in

3}erbinbung mit einigen fonftigen 9lad)ric^ten einen bequemen Überbtid

über bie bamat» beftel^enbe 9tegetung ber Stubien unb ber jDlöjiptin.

III.

2)te 3Iuffid)t be§ ©taateg über ben Unioerfitütsunterrid)t ^at fid)

im atten ^^preußen fc^on tior ben an ben DUmen be§ (Stateminiftcrä

0. 36blife=2eipe fnüpfenben Üteformen me^r ober minber intenfiü aui

eine ganje Slnja^t öon ©ebieten erftredt: auf bie Otegetung be§ 3utritt«

3u ben J^oct)jd)ulen unb bie ';]}rüfung ber 35orbitbung, aui bie ßeitung

be§ 6tubiengange§, aui ^ie Überwachung be§ ©tubienftei^eä, enblid) aui

bie f^eftfteEung ber ©rgebniffe bc§ ofabemifd^en Unterrid^teg, bie @in=

fü^rung ber 3Ibid)(u§prüiungen öon Staatswegcn.

S)ie in ^Betrad^t fommenben SJevorbnungen Dert[)eilen fic^ aui bie

9iegierungen 5i^iebridE)§ L, griebrid) 3Öit^e(m§ I., giiebric^ö II. unb

öerbanfen i^re Sntfte^ung jum Seit ber unmittelbaren perfönlic^eu S(n=

regung ber ^errfd)er. 9luc^ auf biefem ©ebiete war ber atte ©taat

weit entfernt öon ber ^$rari§ be§ @e^en= unb @efc^e^en=5affen§, bie feit

ber 5Jlitte be§ ^a'§r:^unbert§ i^rc t^eoretifc^en iyürfpre(^er ianb, aber mit

bem fog. auigef(arten £efpoti§mu§, bem patriari^atifc^en Ütegiment, mit

ber Stuiiaffung jumat ber preuBiji^en i?önige öon i^rem J-ürftenberm,

itirer ^^flic^t ber tanbeäöäterlid^en f^ürforge unb ißeöormunbung mx aUt

Sd§id£)ten i^rer Untertanen grunbfd^tid^ unöereinbar gewefen wäre.

©tue erfte 5)t c g e t u n g b e ö 3 » ^ ^ i t ^ ^ 5 u b c n U n i ö e r m t d 1 5 =

ftubien crictgte unter ,!^önig ö'i'icbtid) I. am 25. '^(uguit 1708 buvd)

bie öon bem ßtatenünifter 2;anie( öon 2;andt'tman gegengezeichnete
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„SBerorbniing , ba^ bei ben (Scf)u(cu ein Selectus Ingeniorum flcf)a(ten

loerben foll" ^).

Die Senbenj ber S3erorbnung ift eine boppelte : [ie luiH ben :3u=

gang ju ben Uniöerfitäten regeln, b^tü. etfd^föeren unb fperren, unb äu=

gleid) ben Unterridjt auf ben nieberen (5cf)u(cn in ber SBeife reformieren,

ta% ben jum Uniöevfitätäftubium offenbar nid)t ^Berufenen nic^t eine

für fie unbraud)fcare 3lu§bi(bung gegeben ttjirb.

®ie S3erorbnung gel^t bation au§, ba^ „bereite bon bieten ^dkn
^ex" baiüber gefragt werbe, „ba^ bie Studia in allen ^yacultäten baburcf)

in '^Ibgang unb faft in 35erarf)tung gerat^en, weil ein ^eber Bi^ auf

.!panbroer{fer unb 33auren feine ©ö^ne o^ne Unterfd^eibt berer Ingeniorum

unb Capacität studiren unb auf Universitäten unb ^o^en Schulen

Sumptibus publicis unteri^alten taffen roill, ha boc§ bem Publico unb

gemeinen Söefen öielme^r baran gelegen, mann bergleicfjen ju benen

Studiis unfäl)ige Ingenia bet) Manufacturen , .öaubwercfern unb ber

Militz, ja gar bei bem 5lcEerbau nad^ eineg Sieben Condition unb natür=

tiefer 3uneigung angemenbet unb fie bergeftalt i^re§ Seben§ Unterlialt

^u berbienen untermiefen mürben".

„Um fol(i)en Inconvenientzien 5U remediren unb bie Studia in

borigen Söertf) ju bringen, aucl) ba§ Commodum publicum ju beförbcrn",

befiehlt ber .JJönig „au§ lanbe§tiäterlid)er treuer S^orforge" „allen unb

jeben Magistraten in ©tobten unb fürnef)mlid) Deuienigen, fomol)l geift=

tilgen al§ weltlichen, weld)en bie 5tuific£)t ber ©i^ulen anbertraut ift":

„auf bie ^fUSenb in felbigen fleißig 51cl)t ju l)aben, folc^e felbften

jum öffteren ju bifitiren, unter benen Ingeniis, Weldtie ju benen Studiis

fic^ wol§l anlagen unb üon i^reu Jyä^igfeiten gute groben geben, einen

Selectum ju mact)en, unb biefen jwar in it)rem S^id beforberti(^ 3u

fein, biejenigen aber, weld)e entWeber Wegen Stupidität, Sräg^eit ober

SfJiangel bes 2ufte§ unb 2viebe§ ober auc^ anberen Ul)rfacften jum Stu-

diren unfähig finb, in 3siten babon ab= unb p Erlernung einer

Manufactur, ApanbwerdS ober anberer reblid^er Professionen anjuweifen,

felbige auc^ niclit weiter, al§ fürne'^mlicl) in bem wa:^ren g^riftentljumb

unb fundaraent ber ©ottegfurdjt , bann aud^ im ßefen, ©(^reiben unb

5Red)nen unterweifen unb informiren ^u laffen, bamit ni(^t, wie e§ fid)

Wo:^l äuträgt, ©d)üler üon 20 bi§ 30 ^al^ren bem Publico unbt i^ncn

felbft äur Saft unb benen Informatoren jur SSerflcinerung erfunben

Werben mögen."

S)er «ßerorbnung üom 25. 9luguft 1708 ging pr ©ette ein

1) 3J?^ltu§, Corpus Constitutionum Marchicarum I, 2lbt. 2, 5h. 87.
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ütunbcrtaB an bie bier ßanbe§unitieifttäten ju gvanffurt , Äönigsbeig,

^atte unb 5£;uiöbur9 üom 28. Sfuti 1708^), burd) ben fte entft)rec^cnb

angeiüiefen tDurben, „(5uere§ Drte§ bal^in ju je'^en, bamit ein selectus

ingeniorum gel^atten unb au§ benen trivial-@(j)ulen be^ Unfercr bortigen

Uniüerfität, abfonbcr(i(i) aber bei benen Coramunitäten, feine adraittiret

unb angcnominen toerben mögen, bie ni(i)t öon il;rer Capacität unb

lyöl^igteit genugfame groben fpüren laffen".

Sabei fottten bie Unit) erfitäten überlegen, „tt)e(($ergefta(t bie <Büä)t

bergeftalt ju faffen, ba^ Unjere Unit)er[itäten baburc^ feinen 2ln[to§

(eiben, bergleic^en junge Seute fic^ an anbere Orte begeben, unb Un§

waä) berje^rtem patrimonio, jd)limmer at§ [ie bor^er gettiefen, in Unjere

Sanbe jurüägejdiidEet Werben" — ein 3ufa^, ber er|e!§en läBt, ba^ man

bamal§ an bie einige ^fd'^i'äelfinte fpäter ergriffenen ^a^regeln, ba§ S3er=

bot be§ 35efuc^e§ auSmärtiger Uniöerfitäten, nod^ nic^t bad)te.

S)ie beiben 35erorbnungen i?önig 5^iebri(^§ I. entljalten fomit bie

l?eime ber tt)eiteren ©ntwidelung narf) ben beiben ÜtidCilungcn : Se=

gfaubigung ber 3lbiturienten burd^ ein ©dfiuläeugnis unb Kontrolle

biefer ^^ugniffe burc^ eine 5lufnal^meprüfung bei ber Snnnatrüulation.

iBeibeS ergänzte fid§ in ber ^rojiS be§ ac^tjefinten ^a'^r^unbert§ ober

foEte menigften§ fid^ ergänjen.

Sine 9}erorbnung griebrid^ 2iBiI^eIm§ I. bom 30. September

1718^) toieber^olte bie ^Jlotibe unb S3eftimmungen ber bon 1708 pm
2:eit mörtlidE) unb gibt bann notiere Slnföeifungen über ta^ 5Jla^ ber

9}orbilbung, ba§ auf ben (S^mnafien er(^ielt toerben foE:

„Stuf ben ©deuten unb Gymnasien foE, fonberlid^ bei benen, loeld^c

bie Theologiam ju studiren ober bon ©d^u(==2öefen Profession ju machen

gebenfen, ein red^ter @runb geleget toerben, im Cathechismo, unb

6f)riftent^um , in Linguis, jonberlidt) in Latinitate unb Stilo, in Dis-

ciplinis, in ber Historia, fomo^t Ecclesiastica , al§ aud§ Civili, mie

awä) in ber Geographia, bergeftatt, ba^ man feinem auf bie Universität

SU äiel^en erlaube, ber nid^t ba§ Latein too^l berftef)et, ba§ Novum
Testamentum in fontibus absque interprete lefen unb vertiren fann, ben

Codiceni Hebraeum gutenf^eilS burdfigebrad^t "^at, auc^ in ber ^eutfd^en

Ortho- unb Calligraphia mo^^l geübet ift, unb in foId§er ^1)m gemeinften

©brodle rein, beutlic^ unb berftänblidf) etroa§ bortragen fann, tt)ibrigen=

falä, mo einer aljuaeitig baooneitet, foE ^tjm nid^t leidet, ober bod^

nac^ feinen Profectibus, ein Testimonium ertl^eilet merben."

1) ^xä)t gebrucft.

2) ^m^Uuä 1, iJlbt. 2, 9ir. 118.
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S)er ©rteilung iinb ^IfetoägunQ bicfer ^IbgangS = Testimonia folt

bon langer |)anb i)ex üorgearbeitet werben:

„^nmit bie Profectus ber ©tubirenben, nebft bem ^^(eil ber

ßel^renben, tion 3eit ju 3eH offen6al)r werben mögen, ]o fottcn in allen

@{^ulen oft unb fleißig Examina privata unb toenigftenö jä^rtid) einmal

ein Examen solenne gel)atten Werben."

i^ixx bie 3t u f n a f) m e p r ü f u n g an b e r U n i ti e r j i t ä t beftimmtc

baSfelBe ßbift

:

„|)iernäd)[t unb Wag jum anbern bie Studiosos betrifft, h)etd)e ftd§

auf Academieh begeben, fo foUen Unfere ßanbeSünber bor anbern ^) auf

Unfere Universitäten äiet)en unb auf benfetben (^uborberft i§re bon benen

@($ulen ober Gymnasiis, i!§ren 5Seic£)t=S5ätern unb bon aßen Prae-

ceptoribus unterfc^riebene erlangte Testimonia borlegen , bon benen

Decanis tüof)! examiniret, nac^ befunbener 2!üc^tigfeit immatriculiret

Werben."

S)ie 9lu§fü^rung§beftimmnngen, Weld^e bie einzelnen Uniberfttäten

nad^ eignem ©rmeffen trafen, Wcicf)en fe^r boneinanber al.

2)ie „Leges Academiae quae Teutoburgi in Ducatu Cliviae est" ^)

befagen in § 3

:

„Si qui ex classibus non sint promoti vel dubium de pro-

fectu inscribendorum obortum, aut testimonium promotionis ad

publicas lectiones producunto aut ante iuscriptionem examini

se subjiciunto."

®ie Prüfung burc^ bie Uniberfität erfolgte in Duisburg alfo nur

auSna'^miweife, Wenn feine anbere SSegtaubigung bortag, unb ber Sieget

nad) (falls nic^t ein dubium de profectu aufftieg) in bem ^aüe nicl)t,

bafe bie Immatriculandi @t)mnafialabiturienten (ex classibus promoti)

waren.

(genauer entfbrid^t bem ibift bon 1718 ber § 8 ber Leges Academicae

a studiosis in Regia Fridericiana observanda (Halae Magdeburgicae

typis J. Chr. Hendelii, nad^ 1735 gebrudt)

:

„Qui ex scholis primura ad Academiam se conferunt,

Decanum Facultatis Philosophicae adibunt ab eoque examina-

buntur: de pietate, modestia, moribusque ingenuo iuvene

dignis admonebuntur , suppeditato simul de ratione studiorum

feliciter ineunda consilio : ita initiati et dato denique testimonio

1) (Stn a}etbot be§ öefnd)§ fi^cntier Unioetfitäten würbe aljo aut^ je^t nod^

ni(^t auSgefproc^en.

2) S" 3lb!if)rift bei einem ^mmebiatberidit bon 3ieftor unb '^Jroteffüten ber

Uniöerfität Suiebnrg Dom 17. ^prit 1750.

gorfcfiunaen ?,. hvanb. u. preufi. ®efcfi. XVII. 1. 8
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dimissi, ad Pro-Rectorem se conferent ut in numerum civium

recipiantur: alias videlicet in matriculam non iuscribendi, nisi

prius de testimonio hoc sibi prospexerint."

S)ie „Leges academicae a studiosis in Regia Francofurtana

Universitate observandae" (Francofurti 1732) entf)aÜeu Quifattenber=

toetje ülber eine 3lufnat)meprüiung nicf)t§, fonbevn befdiränfen fic^ auf

bte 2lufääf)IunQ ber ©traigetber, bie bei 5ltcf)ttin^altung ber gnft für

bie i^mmaliifulatiün, fotnie in bfm ^aU, ba^ ein fünftiger afabemtfd^er

Mitbürger fd^on t>ot ber i^ntniatrifulation ein delictum begangen ^ätte,

äu 3at)(en tnaren.

SejonberS einget)enb be'^anbetn bagegen bie ^lufno^me bie „Leges

Academiae Regiomontanae de studiis et moribus studiororum regio

consensu approbatae". §§ 8 unb 9 fteEen ba§ ©c^uI^eugniS q(§ 5Se=

bingung f^'m:

„VIII. Nee Trivio sine Rectoris sui venia et testimonio

sive Regiomouti sive aliunde egressus Academicae Matriculae

inscribetur; nee malitiosus scbolae desertor ab ullo docentium

in Academia, sub arbitraria Senatus Academici poena recipietor.

IX. Qui sine venia Trivio egressus, per machinationes

forte in Matriculam irrepsit, non solum iterum delendus, sed

etiam ut de dolo ejusdem eo raagis constet, e tabula publica

Omnibus civibus idipsum significandum."

S)te 5lutnaf)meprüfung würbe in § 10 öorge|ef)en:

„Omnes et singuli, antequam in numerum civium acade-

micorum prima vice recipiantur, loco ritus depositionis hactenus

usitatae, a Decano Facultatis Philosophicae sollicite examinentur

num ad lectiones academicas audiendas sint idonei nee ne, et

qui inidonei sint deprehensi, ad scholas triviales remittantur."

3Ber in ber ^^^rüfung unmürbig eiiunbcn tnntbe , '^ntte ben 2;aler,

ber bie ©tnfcfiveibegebü^r barftellte, a(y ©trafgelb ju entri(^ten.

Sine ^Jluena^me Oon ber Prüfung ftatuierte ber § 11

:

j

,,Si vero qui Adolescentes Illustres hie locorum commoraturi

jus Civitatis Academicae solum petierint, beneficia autem Con-

victorii et Stipendiorum non ambiverint , scopi eorum ratio

etiam hie habenda est , neque exigendi ab illis profectus
,

qui

in aliis desiderantur.

"

3n iljvem 23erid)t an Äönig griebrtc^ II. öom 16. %px\l 1750

t)erfid)erten 9teftor, 5)ireftor, Äanjler unb ©enat ber Uniöerfität .^önig^--

berg in 33ejug auf biefe „tion ber üorigen '^anbes'^errfc^aft confirmirten"
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Leges, „ba^ roir jeberieit mit allem Qx\n baiauf galten , bainit benen=

Reiben iii allen ©tücEen iiad)9e(el6ct tttevbe". 3lt§ bann ,^u IHnüing ber

Otegievnnß gnebrid) 2Öilf)elmö II. biird) beii "Drcinifter ü. ^^eblitj ben

Unioeijitätei'. bie f^i-'i^Q''^ n)ic baö 3lbitiirientenej;amen am ^tüedmä^igften

cin,5urid)tcn fei , oorgelegt murbc
, gab bie p^itofo^j'^ifdjc fy^fultät ,yi

Königsberg burc§ if)ven berjcitigen ®efan ^mannet llant it)v ®utad)ten

bat)in ob: <^ier öertange man t)ei!ömmticf) öon biMi öon ben ©deuten

l^er jnr ^miitatrifutation l'id) 'JJh-lbenben ein ^t^ugnis beö iHettoiö ober

^nfpeftor§ ber. öon if)nen befnd)ten ''^Inftatt über ben Stanb i()rer Äennt=

niffe, unb laffe fie aufecrbem bnrd) ben Se!an ber pf)i(ofop^iid)en

f^afuttdt ober bei 2;£)eoIogcn burd) ben ber t^eo(ogifc{)en prüfen, meife

bie Unfät)igen, fotoeit fie ber '^rooinj angehörten, ab unb fc^reite gegen

tfteftoren unb ^nfpeftoren , bie ^^^fticfltraibrigeä befd)einigt, mit ©traf=

onträgen ein. S)iefe ^i)raj;i5 erfc^ien ber Uniöerfität gcnügenb , mofern

«uf ben (5d)ulen bei ber '^tufnalme unb SJerfe^ung unb mit red)t=

zeitiger Entfernung Untauglicher [trenger berfat)ren werbe.

A^infict)tüd) berSeitungbe§©tubiengange§ fc^reibt bo§ gbift

Sriebrid) Söil^elms I. üom 30. September 1718 fotgenbeg Oor:

„^ie Studiosi, n3etc^e fid) auf bie Academien begeben", foEen „Pon

benen Professoribus treutid) angemiefen merben, tneldje Studia unb

Collegia fie am erften unb nad) unb nad) fürpnet)men ^aben, ba bann

ein jeber anjujeigen ^at, roie unb mie lange er ficf) auf Universitäten möd)te

aufhalten fönnen, bamit ber Professorum 9tat^ unb Unterrid)t fiiernad^

€ingeric^tct merben möge. 9luc^ foll ein jeber Studiosus fic^ aufe menigfte

mit einem Professore infonber^eit befannt machen, unb bemfetben feine

inncrlicbe unb äu^erlid)e Umbftänbe offetibal)ren unb entbeden, unb Pon

bemfefben guten Uatt) annef)men , ba^er follen and) bie Professores bie

anfommenben Studiosos an einige alte, geübte, gelehrte unb gottfeetige

Studiosos pcrrocifen, bamit biefe über jene eine genaue 3(uffid)t f)aben

unb öon benenfetben in einem unb anbern Stnmeifung erlangen fönnen."

?lud) in biefer 5öe,^iet)nng biclten fic^ bie ^önigSberger afabemifcfien

(Sefe^e am genaueften an bie lanbesf)errlic^e 33o)fc^rift, inbem fie im

§ 13 beftimmten:

„Quilibet magistrum seu professorem suum ,
cujus consilio

usurus, corara Rectore profiteatur, quo annotari possit.'"

Sie Vttifc^en ©efe^e fd)reiben Por (§ 12), bafe bcr immatrifulierte

©tubent, „praesertim cum ex scholis ad Academiam nuper progressus

fuerit" Pon bem Sefan feiner ^afultät fid) Mai erholen foH „quo pacto

Studiorum rationem inire debeat".
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SSejonbere 58eftimmuiigen entf)ä(t ba§ ßbift öon 1718 nod) für bie

@mnrf)tung beg tl^eologifc^en ©tubiumä, tüie benu treitauS ber größte

Zni bieje§ @biftä fic^ au6f(f)üc^(i(i) mit ber ^luSbilbung ber J^eotogen

6efrf)äitigt.

£;en S)ui§lburger afabemifdien ©efe^en eigentümücf) ift bie 35or=

jd^rift, ba^ bie üon ber ©c^ule ©nttaffenen junäc^ft jtüei ^a^re ]§in=

burd^ öoräugStoeife ^pi^itojo^^ie unb Siteratur [tubieren joHen. (§ 9:

ex classibus recenter promoti Philosophiam et Litteraturam prin-

cipaliter per biennium tractanto.)

SlEgemein tourbe bie „Excolirung ber Humaniorum et Philosophiae"

ber „ftubirenben ^ugenb in specie benen Stipendiaten" jur ^pflid^t ge-

macht burdE) ein 9ief!ript öom 24. Januar 1738, ein ©t)niptom ber

öerönberten .^attung, bie ^^riebrii^ SBil^etm I. in feinen legten 2eben§=

fahren ben 2Biffenfd^aften unb jumal ber SöolffdEien ^^iIofo|)r)ie gegen=

üfier einnal^m : „il a parle des sciences" fd^reibt ber ^ronprinj ^^riebric^

am 21. Sejember 1738 an feinen ^^-reunb ©u'^m
,

„conime de choses

louables, et j'ai 6tö charmö et transportö de joie de ce que j'ai vu

et entendu". S)emnäd§ft, am 7. ^Jtärj 1739, erfd^ien eine neue 9}er=

orbnung toegen be§ t^eologifd^en ©tubiumg, in ber ben ange^enben

Sl^eologen öorgefdf)rieBen tüurbe: „fie fotten ]iä) bei 3ßiten in ber ^l^i=

(ofop'^ie unb einer öernünftigen ßogif, al§ jum (Sjempel be§ ^^rofeffor

äßolff, redf)t feftfe^en."

x^VLX bie Übertnac^ung be§©tubienflei^e§ entl§ält befonber§

einge~§enbe SSorfd^riften , bie fidE) sugteid^ auf ben t^Iei^ ber ^rofefforen

erftrecEen, ba§ „Äönigliifie üleglement be^ ber Uniöerfität ^ranffurt a. D.,

d. d. SSerün, 4. ^uni 1721", §§ 4, 5, 12 unb 13:

„S)ie Professores foHen it)re Auditores in ein 33udE) einfi^reiben

laffen, unb biejenige, fo bie CoUegia unflei^ig befud^en, juerft privatim

censuriren , bet) nii^t erfolgter SSefferung aber bem Senatui Academico

babon ^ad^rid^t geben , tceld^er ben unflei^tgen Studiosum borforbern

unb äu mel^rcrem fytei^e ermabnen, mcnn aber aud^ biefe§ nid^t frud^ten

foEte
,

feinen ©ttern unb ^^ormünbern babon ^ac^ric^t geben foltt . , .

äßcit 2Bir aucf) öon bem Setragen ber Studiosorum böKig infor-

miret fein moHen, fo folt ber Senatns Academicus atte ^aijx 14 SLage

narf) ber Margarethen-^effe eine Tabelle einfenben unb barin alle

Studenten, fo ba§ ^a1)v über in ^ranffurf^ geloefen, mit 9ial^mcn unb

3una^men specificiren unb babe^ anzeigen 1) eine§ jeben 35ateilanb,

2) genus studiorum, 3) TOa§ er bor Collegia gei^alten , 4) ob unb rcie

oft er respondendo vel opponendo disputiret unb peroriret l^ahe,

5) ob er eine gute Conduite fül^re, 6) mol^in fein Ingenium am meiftcn
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inclinire, aEcvma^en unjctc aEeiQnäbigfte Intention ift, biejentgc, fo

\id) bitrd) t'^rcn fvlei^ unb gute Conduite distinguiren, tjov anbern in

Unjcven ©ienften ju employiren.

S)amit nun bog öorftef)enbe fteif unb feft gehalten tnerbe, fo '^aben

SBir einen fiefonberen Senatum Academicum, tneli^er au§ bem zeitigen

Rectore , Ordinario Facultatis Juridicae unb ben öier Decanis !6efte"^en

unb tolglid^ rouliren foÜen, angeorbnet, unb benenfelben einen Secre-

tarium, ber fotoo'f)! in Unseren aU ber Uniöerfität $flic£)ten fteTjet, 3U=

gegeben, tneldie aEe ©onnabenb 9tatf)mittag§ um 3 U^r fic^ öevjammetn,

ob bie äißod^e über Docentes unb Discentes ^fjx Devoir gettian exami-

niren unb bie Professores, fo o'^ne ert)eblic£)e Urfad^e ni(f)t dociret,

eensuriren, bet) nic^t erfolgter ^ßeffetung aber o^ne fernere^ 31ad)ie^en

an Un§ ©elbft baöon berichten foll, ba lüir bann biefelbe ju i^rem

Devoir burc^ zulängliche Mittel auju'^alten tüiffen toerben-

@§ foE au(^ ber Senatus Academicus atte ^a'^r nad) ber 5Jlar=

garett)en=5DZeffe eine Tabelle einfenben unb barin anzeigen, tDa§ bor

Collegia unb Lcctiones publicas feber Professor ge'^alten, tuie oft er

praesidiret, ober peroriret, ob er ettnaS l^abe bruden laffen, unb ob er

bie angefangenen Collegia absolviret unb uno tractu continuiret '^abe.

t^erner fott berfelbe bie unftei^ige unb übet gefittete Studenten öor=

forbern laffen unb mit benenfelben nad) ^Jta^gebung beffen, raa§ § 4

et 5 georbnet ift, öerfa^ren."

Sn ben gebrudten Uniöerfität§gefe^en öon ^^rantfurt entfpriii)t biefen

?lnorbnungen ber § 6

:

„Nemo Studiosi nomen dicis caussa usurpato, vel prae-

lectiones publicas privatasqne, ludicra tantum tractando, negli-

gito. Qui monitus ad fruges non redierit, ad suos remittitor."

^n ^aUc galt bie SSorfc^rift (§12 ber Leges Acaderaicae) , ba^

fein ©tubent fid) lüeigern bürfe, bem ®e!an feiner gafultiit feben ^onat

9ied)enfcf)aft über feine ©tubien ju erteilen: „quod si terapus otio con-

sumat, vel rebus ludicris, studioso indignis, occupetur, in patriam

remittatur.

"

S)ie ^önigeberger Leges begnügen fi(^ mit allgemein gespaltenen

SSeftimmungen (§§ 14, 15):

„Professorum lectionibus nemo se subducat , multo minus

illi, qui beneficio Regii Convictorii et Alumnatus aut stipendiis

frauntur , sub poena amissionis aut imminutionis beneticii.

Disputationibus publicis quoque frequentes intersint, quotquot

studiorura causa in Academia vivant.

Ut vero Professores sciant
,

quos habituri sint et quos
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habuerint auditores, lii quolibet semestri iis dent nomina sua,

ut temporis successu in testimoniis impertiendis eo sint certiores."

3lm oHgimcinftcn ge'^altcn ift ber mit poetifc^cr gloefel öevbrämte

§ 6 ber ^Duisburger @e|e^e:

„Statis horis conciones et lectiones publicas diligenter fre-

quentanto, privata insuper, cum aurora Musis amica babitis

precibus studia incipiunto, et babitis precibus cum vespera

finiunto.

"

äöitffamer aU fotd)e me^r ober minbcr allgemein gel^altene S5or=

jrf)riTteu unb Ermahnungen bürrte bie SJerorbnung üom 14. '»]Jlai 1735

geroefen fein, roonacf)

„fein Studiosus nad^ ?I6(auT bee britten ;3it)^e§ öon einer Disputation

dispensiret, aüenfaßg biejenige, [o 3lrmut^« falber ba^u nid)t gelangen

fönnen , mit guten ^fugniffen , mie oft unb über roelcf)e Materien fie

opponiret i)aben, Derfef)en unb ol)iie benfelben t)iernäci^[t ju Unfern

5£)ien[ten ni(^t admittiret merben joUen" ^).

9lm 6. Cftober 1749 üe% ^riebric^ II. bei ber Unioerfität f^ranf=

iurt anfragen: „@§ mu^ eine 33erorbnung bei (5uc^ uor^anben fein, ba^

bie öon Stbel , menn [ie Unfere Civil-Sienfte ju ambireu gebenfen,

minbefteng einmal disputiren follen." @g lä^t fiel) nic^t mef)r nadj^

toetfen , ob in ber %at eine 2}erorbnung mit befonberer ^e^ieljung auf

bie abeügen ©tubenten ergangen ift, ober ob e§ fid) nur um bie ^^n=

menbung be§ allgemeinen @bift§ üon 1735 auf bie Stbeligm Ijnnbelte;

genug , ha^ griebricft II. baran feft t)ielt , ha'^ auäj fie fiel) bem S)ie=

)3utation§5tDang untermerfen füllten. Unb ha^ biefer ^^Q^^S ^on beu

beteiligten al§ unbequem empfunben mürbe, geigen bie 35erfud)e , bie

gemacht mürben, ben Äönig uniäuftimmen. ^n einem ©bift nämlic^

mit bem 3}erbot bc§ ©tubierens auf auömärtigen Unioerfitäten , roelc^e^

ber ^OJHnifter be§ geiftlic^en S)epartement§, fyrei^crr ö. Soncfelmnn, bent

Könige nm 28. September 1749 jur S5otl^ie!§ung üorlegte, mar Doran=

geftellt bie 2luft)ebung ber Sßerfügung megen bee öffentlichen Sieputicren^

ber 3(beligcn, fo ba^ eä in ^u^unft „in eineö jebeii Unfaer Üiajalien

1) &et). ©taat§at(i)iö Rep. 52. 12. 159, mx. 1. 3n bemfelbcn Gbift würbe

feftgefetjt, „ba^ ^infünftig aUe auf Unfcren Uniöerfitäten befiiiblic^en Stipendiati

unb Beneficiati jöbrlid) ein geteiffes Specimen tf)rei- äunef)menben Profectuum

in betjenigen Facultät, ber fie fid) gctuibmet, an ben Sog legen, unb ipann Sie

nad) 2tblauf bei jlveiten 3at)te§ fid) nid)t fonberlid) poussiret i)ahni njerben, be»

britten 3Qt)re§ Stipendii öerluftig fein unb folc^el benen piis ,Corponbus' au§-

ge^a'^let, bie Beneficiati aber üon ben ^rc^^Sifdien excludiret werben foßen."
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mmtiix" gcftfllt fein follte, „tüie er [icf) in 9(nfetjiing biefe§ ^^iinfte§,

wann er ftct) an] einer Unfercr Universitcäten befinbet, ju !)a(ten ent=

fc^tieBct". ®er Äönig öoHiog ba§ gbift nid)t, jonbetn eröffnete bem

IDtinifter bnrd) eine J^abinettöorbre öom 4. DftoBer 1749, ba^ er bie

ißegrünbung biefer 3Intt)ebnng öerniiffe unb bafe er „öietmcf)r batior

ijaiU, ba^ ba§ öffentlid^e Disputiren auf Universitäten benen jungen öon

'Jlbet wie anberen nüljtid) fct), um fie baburd) ju nict^rerem (^(rife in

Ü^ren Studiis ^u animiren unb fie ju evertuiren, bereinft in Collegiis

geBraud^et ju Werben". S)er SSerid^t öom 6. DftoBer, ben S)ancfel=

man barauf erftattete, ift bei ben SUten nid)t ert)aUen. S;er Äönig

antwortete am 12. Oftober, ba^ er bie angefüt^rten (55rünbe „bat)in

gefteHt" laffe, jebenfaEö aber lie^ er ben einfd^tögigon ^affu§ be§ ju

tieröffenttid^enben @bift§ tilgen: „finbe ^Jtcine§ Drt^e^ am convenablesten

p fet)n, ba§ baSjenige, fo ^^r öor^in, Wegen Sluf^ebung ber e'^ematigen

Serfügung öom öffentüc^en Disputiren berer ©tubirenben öon 9lbet in bem

Entwurf bc§ ju publicirenben Edictes gefe^et {)abet, gan^ unb gar weg=

geloffen werben, um fo mef)r, aU fold^eö ofinebem eigentlid) jn bem ju

publicirenden Edicte gar nidC)t get)öret , nocf) mit foti^em einige Con-

nexion 1)at." —
äöa§ enblid) bie Prüfung ber ©tubienergebniffe anbetrifft,

fo würben Slbganggjeugniffc öon ben Uniüerfitäten afabemifct)en bürgern

junödift nur auf befonbereö SSerlangen erteilt. S)ie Lcges öon S>ui§=

bürg unb ^ranffurt entf)a(ten in biefer S3eäiet)ung über^au|)t nichts ; in

ben Leges öon .^aEe f)ei^t e§ § 38 :

„Ab Academia discessurus non clam se proripiat, sed Pro-

Rectori suaeque Facultatis Professoribus debitas agendo gratias

valedicat, ut, si opus sit, vel ab ipso Pro-Rectore nomine

Academiae, vel a Facultate sua, studiorum morumque testi-

monium accipiat, cui collegia quibus interfuit, inserantur, quo

fidem parentibus patronisque facere possit, qua ratione tempus

in Academia transegerit."

3Bä:^rcnb bie SluöfteEung eineä berartigen ^^bgangSjeugniffeS f)ier

in -g)atte mit einer Prüfung anfc^einenb nid)t öerbunben war, beftimmte

in .Königsberg ber 17. ©efe^esparagrapt)

:

„Nemo teslimonio Academiae publico muniatur, nisi qui

in rigoroso exaraine vere dignus repertus fuerit."

®ie gint)otung a£abenüfd)er 3tbgang§* unb fonftiger ,^euguiffe wirb

in bem ^JJtafee allgemeiner geworben fein, al§ ber ©taat feine eignen

Äommiffionen jur '^^^lüfung ber ©tnbienergebniffe einrichtete.
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gür bie ärjtlid^e ^Prüfung touibe in ßrroeiterung einer alteren

5ße|'timnmng ha^^ ©bift öom 3. Januar 1718 ma^gebenb

:

„S)qB tjinfüro in Unjerer (i§ur= unb Üteumarcf niemanben, er '^afie

auf Universitäten einen Gradum erl^alten ober nic£)t, e!^enber öerftottet

feljn folte ju practiciren, 16i§ er fid§ in ^perjon öor Unjer Collegiura

Medicum gefteEet, \iä) nod) überbie^ bem Examini submittiret, unb

barin nid^t aÜein jur @nüge Beftanben, fonbern aud) gef(i)raoren , ba^

er bie Resolvirung berer Casuum Practicorum o^ne jemanbeö 33e^l§ütie

unb 3uti§un gang allein elaboriret ^afce unb bee^alB ein Attestat öon

fotcf)em Collegio erhalten, anc& ben nad^ benen öorigen 25erorbnungen

unb bem gebrückten Formular ju praestirenden 6t)b eine§ Medici

Practici toirflid) aBgefd^moren ^aBen toirb."

gür bie ange'^enben ^rjte au§ ben übrigen ^rouinjen unb au§

„Unserem ^önigreid)," b. ^. aus Oftreu^en unb Litauen, tnurbe feeftimmt,

ba^ fie jur @r|parung ber üteifefoften i^re ^Prüfung Cor ben Adjunctis

Collegii il^rer ^Probinj aBtegen, bie Approbation aber t)on bem Collegio

Medice erf)a(ten jottten. Sin 3eitgenoffe ^) moKte biefe§ ßbift a(§ befto

^eiljamer betraifiten, „je getoiffer man mei^, ba^ bet) benen Promotionen

auf Universitäten ein gar großer 931iPrau(^ eingefd§lic§en" : „bie meiften

öon benen .^erren Candidatis Ia|jen il^re Disputationes, toeld^e fie f)alten

moEen, öon anbern üerfertigen; bei) benen Examinibus ge'^t eg ganj

leiblid) ju, bergeftült, ba^ auc§ manchmal fotd^e Subjecta 6e[tel§en ünb

glücEüc^ burrf)paffiren, mif^in Exarainati l^ei^en, ba boc^ mit tneit Befferm

^ug unb Üiec^t biefelben auf ber ßifte berer Ignoranten fönnten gefe^et

werben, ^nbeffen mirb ber <§err Licentiatus fertig, unb ber ^err Doctor

ift gemacht, moÖet) nur biefeg ju beflagen, ba§ man mit bem Bloßen

Licentiaten- ober Doctor- Sitel feinen Patienten cnriren fann, auc^ nic^t

mit (ateinifd^en SCßörtcrn unb ^tebeneartcn , bie Bet)m Studio Medico

gefiräud^UdE) unb cingefütiret".

f^ür bie S^eologen gab batb barauf ba» me^rfad^ ertnäfjnte @bi!t

öom 30. (SetJtember 1718 eine einge^enbe ^rüfungsorbnung. ^uftänbige

^^rüfungäöel^örbe roaren t)ier bie „Gonfiftorien ober @enetalfu|)erinteu^

beuten"; ber ^anbibat t)atte feine „erl^attenen Testimonia öon Univer-

sitäten" öor^ulcgen unb em)3fing ein ^f^iS^i^ über ben ^IngfaE ber

Prüfung, ol^ne ba§ fein Äird^enamt i!^m übertragen werben fottte.

Sn bemfelben @bi!t mürbe für bie ßefiramtg^rüfung beftimmt:

„3tEe, bie fowo^t bei benen lateinifc^en al§ audj teutf(^en Sd)uten

p Rectoren, Praeceptoren, Lüftern unb @d^uI=5Reiftern foüen befteÜet

1) g^afemann, «eben g^tiebricl aöilt)elm§ I., II, 258.
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tüerben, bie follen, el^e fie üon benen Magistraten unb Patronen an=

genommen tüeiben , Unferen Consistoriis ober benen General- Super-

intendenten sistiret ober rennttiret, unb, jebocf) gratis, examiniret, bie

UntücCitigen abgeiüiejen, benen Slüd^tigen aber ein Testimonium gegeben,

nienmnben aber, ber fotc^e§ nid^t Iiat, bie Vocation gegeben merbeu."

^äl^ere Söeifungen über bie Sinri(f)tung biejer Prüfung idjim, im

(Segenja^ ju ben in§ einzelne gel^enben SBeftimmungen über bie ^Prüfung

ber candidati ministerii.

S)ie ^Prüfung ber ^ameraliften erjotgte in ber 2Cßeije, ba^ feit

1723 ben ^rieg§= unb Somänenfammern äur Stnieitung jür ben :praf=

tifdöen S5ermaltung§bienft 3lu§futtatoren jugeteilt mürben, bie fi(^ über

tameraliftifd)e Uniöerfitätöftubien auätoeifeu mußten , mie benn griebricf)

2öi(^e(m I. ju biefem a3e^ui Se'^ijtülfile für ^^lationatöfonomie erriditet

Ijatte. griebric^ IL orbnete 1748 an, ba^ ^räfibent unb S)ire!toren

ber Kammer für bie 2lu§bitbung ber jungen ßeute eine ^nftruftion au§=

arbeiten foEten; öorue'^mtid^ fottte ber 2lu§!uttator lernen: „ein gut

5proto!ott führen, doucepte abfaffen, 2lcten=Extracte mad^en, 2Inf(^täge

Verfertigen, S^nöentarien , ^k1)= unb SBirt^ft^aftSgeräf^ tajiren, 9tec§=

nungen formiren unb abnelimen."

S)a§ iuriftif(^e ^rüfungStoefen er"^iett feine feften formen burd^

bie ginfe^ung ber Sufti3=^:prüfung§!ommiffion im ^a1)xz 1755 burdC) ben

(Sro^fanäter ö. SfarigeS^), nacf)bem f^on beffen Sßorgänger ßocceji bie

Prüfung ber 9tec§t§!anbibaten burc^ eine ^ommiffion öon jmei 9ti(^tern

I)atte borne^men laffen.

äßeitauS bie ^DiJle^rja'fil ber bie Uniöerfitäten betreffenben Ianbe§=

l^errlid^en ßbifte au§ bem ac^täe^nten ^a^r^unbert bejie^en fi^ nid§t

auf ben Unterrid^t, fonbern auf bie 2)i§3i^3lin : (äbüte „miber unbefugtes

äöe(iifer=3tu§[teEen unb ©c^ulbmac^eu"
;

„miber aaer:^anb ^ladp

fc^märmern"
;

„miber bie 58efudE)ung unb Turbirung ber .^oc^jeit^äufer"

;

„miber bie S5öIIerei unb unmäßiges ©c^maufen" ; „miber baä ©diie^en

au§ ben Käufern" ; ©trafonbro'^ungen megen (Störung be§ ®otte§bienfte§,

SSerbote be§ ^änbelfui^eng mit ber bemaffneteu ^Jtac^t, bc§ §aäarb=

<BpuU, be§ 9iufe§ „SSurfc^e hieraus", be§ Unfug§, „bie poenam carceris

g[eicf)fam gu einem modus be§ ©c^maufenS ^u mad§en" ; ^Ra^nal^men

äum ©d^u^e ber 5^adC)tmä{^ter u. f. m.

®a§ umfaffenbfte in ber gleite biefer bi§äipünarif(^en SSorfc^riften

ift alfo ba§ un§ J)ier befonberö befc^äftigenbe 9teg(ement üon 1750.

1) aSgl. ©toljel, iiyranben'burg^^reufeeng 3ftec^t§öetfaffuttg uiib «Rec^t^t)et=

ttjaltutig II, 237.
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IV.

9teftor unb ^^^rotefforeu ber Uniöeijttät ^lalie [teüten bei Ü6cr=

tenbung itjxn Qfabemifd)en ©efe^e am 17. Slpril 1750 bem geiftlic^cn

Departement gel^orfarnft an^eim, ben ßntimiif bce ju eitafienben neuen

^eglementö ante i)ul)licationem it)nen p conimuniciren, „um nad)

4>fli(^t unb ©eroiffen baöjenige atterunterti)änigft anjujeigen, roas jum

magren Sgeftcn unb 3lufnet)men ber fitefigen Uniöer[ität annocE) ju tn=

feriren fein möge".

@ine fotc^e DJiitroirfung ber Unit}erfttätcn jujulan'en, tüax bie t)or=

gefegte 58e]^Örbe nic^t gemeint. 5((§t)alb aber foHte fie felber mit i^rer

^Jtittoirfung fic^ in ber gleichen äöeije beifeite gefcf)oben fe^en.

^m S3e|i^ atter öon i^nen eingeforberten 33erid)te traten bie beiben

Kuratoren, Sandelman unb Sielfetb, am 29. 2lprit 1750 ju einer

8i|ung jufammen, in ber nad) ^Jia^gabe einer weiteren, am 26. ?tprit

ertaffenen .^abinettöorbre bie ©runbjüge eines bem Könige Dorjutegenben

9tegtement§ feftgefteüt rourben.

Der auf biefer ©runblage burd^ ben ©rpebienten im @eift(ic^en

Departement, ben @ef}eimen ^uftijrat ^art l^ubroig gi^ei^^i-'i^n ö. Gocceji,

(einen ©ot)n be§ ©ro^fan^terä ber ^ufti;}) ausgearbeitete ßntrourf 3er=

fällt in 15 ^Paragraphen. § 1 ermafint bie Studiosi ju fleißigem ©tu=

bium, bamit fie ficf) ju ^öniglii^en unb be§ 35aterlanbe§ Dienften

gefc^icEt machen. § 2 ermahnt ju (5f)rfurc^t unb ipoc^ad^tung gegen

üteftor unb ^rofefforen, bereu Ermahnungen mit 33efd^eibent)eit an^u»

nel^men finb. § 3 forbert „eine e{)rbare unb anftänbige Sebeneart"

;

bie Studiosi foüen „fict) foft)ot)t untereinanber, als mit tf)ren äiJirtt)en

jiieblicf) unb ftiHe betragen, alle lieberlid^e Raubet unterlaffen, aucf) ber

Sürgerfc^aft in feinem ©türf ,^u na^e fommen". ^ein ©tubent foll fic^

unterfte^en „auf bcnen ©trafen ju prooociren, fierauspforbern, p
toe^en, ju fct)re^en ober ju fingen, JobacE ju raudien, im ©litafrorf ^)

3U ge^en, beggteic^en fid) bei ^oc^äeiten ober ^ufanimcnfünften, roo er

nid)t geboten, anjubringeu". § 4 öerbietet ben Stubenten, „meiere

Sanbesfinber unb nic^t üon ?lbet finb", ba§ Degentragen. 5iac^ § 5

fott fein Stubent nad) 9 U^r 3tbenb5 „fid^ roeiter auf ber ©tra^e feigen

(äffen, e§ fet) benn, ba§ er not^menbige S)errid)tungen ijabe, toelctienfallg

er ftill unb ehrbar ge^en unb bei ©träfe be§ carceris niemanben, er

fei) roer er motte, ungebü^rtid) begegnen mu§". § 6 üerpflic^tet bie

Uniterfitäten, nad^ 9 U^r abenb? „atte 6affee=, 3Bein=, 93ier= unb

1) Sie gc^lafröde unb Sobaflpfeifcn auf ber Strafe ttaren in ^aüe fd^on

bei ber ajifitation öon 1748 beanftanbet luorben. Sd^raber I, 380: tgl. aiidj 375.
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fonflige publiciiic Käufer" ofitjatrouiUircn 311 Inffeti ; bie olgbaiin no(^

barin bcfinblid^eii [inb mit .^ai\\crfhQfc 311 Belegen, bie Söirtc „burd^

i^re oibentlid^en ©eriiiite" in ©elbftrafe öon 5 21)1. ju netjmen. § 7

ücrbietet ba§ ©d)ie^en iinb Ülatctentoerfen, § 8 ba§ (5cnfter=@inltierfen

unb 3::^üren=(Stüimen nnb bie SBefd^äbigung ber Jpäufer, ßaternen unb

ißrunnen, § 9 alte f)o^m unb ipa^arb^tSpiete. § 10 nimmt bie ^^ebelle,

^a(^t= unb (Sif)artt)äcf)ter unter feinen <Bä)U^, § 11 unterfagt „Komplotte

3U formtreu" ober „burd) ^(n^etjcu, ^Infraiegeln, an ba§ fc^ttJarje 35rett

fc^tagcn unb bergtcic^en einen Sumutt ju erregen". ®egen ba§ ©d)utben=

machen ift ' § 12 geridjtet; nac^ § 13 foHen ßarcer unb ^Relegation

nid)t mit ß)elb aBgetöft, @elbftrafen üöer^aupt nidit öer^ängt roerben.

§ 14 mac§t beu ©tubenten gute Harmonie mit ber ©arnifon jur ^flid)t

unb fagt i^nen oKe ©idier^eit öor ber (Sarnifon p. S)er (5c^(u^=

paragrap!^ beftätigt atte früheren afabemifc^en @efe^e unb SSerorbnungen

über ©igjiplin unb meift barauf tyn, ba^ biefeg neue \ftegtement ^um

eignen S5eften ber Studiosi toerfertigt fei.

^n bem 3fmmebiat6eric^t, mit bem bie Kuratoren i!^ren ©ntmurf

üorlegten, [teilten fie noc^ fotgenbe ^^rogen , bie ber .^önig am staube

eigent)anbig entfd^ieb :

1. Ob nic^t ben ©tubenten o'()ne

Unterfd)teb 311 Verbieten, ^au= unb Dtauf:

jDegen ju tragen, unb bie be^tcegen fd)on

tiotmal^ ergangene Seorbnungcu ernfllid)

3U erneuern fet)n. Unb lr>te f)ieburc^

öielem Unf)eil tooraubeugen rcäre, würbe

e§ bon (äro. ßönigl. IRaj. ©nabe aüein

bepcnbiren, ob ba§ bergeftalt eingefc^ränfte

Segen^Jrogen nicfjt auc^ ben Sanbe§=

Äinbetn, fo nic^t Don 3tbel, ju geftatten,

unb fie baburc^ ber Seracfitung unb

JRaiQerien i^ve§ ©leieren unb barauf

entftel;enbm .^änbela 3U überleben.

2. Ob bie UniöerfitätS^^PatroutEe

bie gre^^eit t)aben foKe, nad) 9 U!)r ^a 2Bo^r ©tubenten ©einbt. •

3lbcnb§ alle publique .^äufer, lüetctie

me{)rent^eil>3 unter be§ 2Ragiftrot§ ober

Quberer ©eric^te i^uri^bictton ftet)en,

o'^ne Unterfc^icb ju öifitiren.

3. Ob nic^t bie SBtrt^e in ber=

gleichen .^äufer bei 5 Ut^v. ©träfe bie gu'^t

©tubenten nac^ 9 U^r aDertiren foüen,

fid^ nac^ ^aufe ju tierfügen, unb bet)

beffen Untertaffung öon ber Uniüerfität

itlten orbentUc^en ®erid)ten lUx Se=
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trei)liuiig gebadeter ©träfe ojigeaeiget

»erben müiicn.

4. ®a bf^ gän^ttd;cr 3luff)etiung

ber ©elbftrafen, abjonberlicf) in ^atte,

jhjei Coiisiderationes öorfoinmen:

1) Safe biefe ©trafen in bcn Fiscum

Academicum fliegen unb felbigen Sft nic^t.

niet)renteil§ auemadtien, au§ biefem 2)ie Universität tft fein Amt^)
Fond ober ber Actuarius, bie Pe-

^la^r man einen 2lnfd)lQd§ iregen
dellen p. i^ren Unterhalt ^iejen

^^^ ^^^^^^ ^^^^^
unb alle extraordinaire vlU'jgaben

beilritten werben, ttjoäu Dt)ngefe^r

200 'Stüjx. iäi)xi\d) erforbertid^ finb.

2) S)afe eine Incarcerirung ber Stu=

benten bestocgen über 4 9it!)r. ju

fle[)en fommt, tneil bie ©d^ar=

toad)e, fo bahi):) gebraucht wirb, unb

Don bent ^ait) bepenbiret, nad^ einer

bei Srrid^tung ber Unioerfität üer=

glic^enen 2aje äu bejahten ift: ba=

!^er bem ©tubenten eine 2Bo^ltf)at

gef(^iet)et, Wenn er geringere a3er=

get)en mit 2 ober 3 gittir. büfeet
—

fo wirb e§ auf ßn?. ,$?önigl. 3Jiajeftät 2)ie fornel^me (eute if)re Sotissen

^bd^ften 33efet)l anfommen, toerben 5Jlit gelbt öeftrafet, unb ber

ob benno^ alle eklbfirafen o^ne
^ ^.^ ^^^ ^^^^^^^,

Unterl^eib abäufd^affen , unb toaS » ,/„

folc^enfaa§bet)bieferfc^le(^tbDtirten
©oniten muHen bie S5af)tcr beute(§

Unioerfität Dor ein fond ju ben üo^r bie ^inber i^re 2;t)or^eiten

extraordinairen 2lu§gaben au§äu= büfjfen, unb bar Trägt bie ^ugenbt

i"a*«n^ nid)t§ nac§.
ober F.

ob ba§ Verbot nur batjin ge'^en

fotte, bafe Weber Carcer noc^ Rele-

gation in ©elbbufee ju berwanbeln,

Heine ©elbflrafen aber, in göüen

worauf bie Carcer-©trafe nic^t ge--

fe|et, 3ugeloffen fet)n follen.

S)ie 9tanbl6cmcr!ungcn bee Könige ergeben, bafe bie 9tnberiing§=

t)orfd)täge, loeli^e bie UniDerfitätSfuratoren ju bem öon ifjnen öorgetegten

©ntrourfe in inbireüer 9lrt, mit aller 2}orfid^t, ju machen magten, faft

burdjtüeg abgelef^nt tourben. §lui^ ber erfte ^unft ber Slnfrage mu^te,

ba ber Äönig p it)m nichts toerfügte, al§ a6gele{)nt gelten. 2Beiter

aber [tanb ben S3eri(^terftattern bie Überrafc^ung Beöor, ta^ überl^oupt

1) S^omäneuamt.
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i^re ganje Söorlage öeriüorfen lourbe. ©ie ett)ielten tt)rcn ©nttuiui gar

ni(f|t prüdf, ebenforocnig bcit begleitenben 23ericf)t mit be§ Äönig§ eigen=

fjänbigen 9tanbl6emer!ungcn, luo^^I aber ging bem ^Jlinifter Sancfelman

unter bem 9. ^ai 1750 ein ^aBinctt§erIaB ju, er mit ber Eröffnung

begann, ba^ ber Äönig au§ bem tion ®antfe(man unb 93ietfelb erftattcten

Seriell bie annod^ gefteltten 9lnfragen erfel^en t)abt unb ii)m barauitjin

jum SSe'^uf ber S5cröffentti(^ung ben ©utrourf ju einem ^patent unt^

S^.Cylement äufd^icfe, „fotoie ^c^
f old^en S elBft auffegen laffen".

S)er @rla^ Begrünbete aläbann im Sinne jener 9f{anbBemer!ungeu bie raegen

ber ©elbftrafen getroffene (Sntftfieibung unb forberte pm (Sct)lu^, ba^

bie ^rofefforen für bie A^ierftellung befferer 2)i§3it)(in toeranttüortlidf) 3u

mad^en feien: „^m Übrigen ift e§ auc^ ofinumgäuglii^ not^tüenbig, ba^

bie Professores bercr Uniüerfitäten fetbft burc^ ein ernff^afteö unb na(i>=

brü(ili($e§ 9tefcript ju einer guten nnb anftänbigen Conduite unb cjacten

^Beobachtung ber 9fteglement§ unb @efe^e, fo benen Uniüerfitäten tJnbliciret

tt)orben, öermeifet, bamit felbige benen ©tubenten mit guten Exempeln

ni(^t nur felbft borge^en, fonbern ficf) aud^ '^infüro gänjtid^ entl^alten

mü^en, unter benen ©tubenten ^Partien unb Factiones ju nmcfien,

fold^en au§ fd£)änblid^er (SetoinnfudE)t unb btofe unb attein i{)re§ 5prtbat=

^ntereffe megen alter^nb ©jceffe unb Unanftänbigfeiten connioiren,

fetbigen burc^ bie ^i^Ö^i^ ff^f" ober tt3o!)I gar ju atter^anb 2^orI;eiten

unb Slugfc^UJeifungen Gelegenheit geben ; mie ^^r bann aud^ 3ugleidt>

bie nad)brüc!(i(f)fte SSerfügung f^un foEet, bamit bie Professores auf

)ia^ alterernft^aftefte über ba§ ju pubticirenbe 3teglement unb anbern

©efe^en :^a(ten ober baüor fetbft jur SSeranttoortung unb ©träfe gebogen

trerben mü|en, aUerma^en fonften oHe gute ®efe^e öergebtid^ fet)n unb

nur ribicul toerben, toenn barauf nid^t mit geprigen (ärnfte unb

Rigueur gef)alten wirb. äöeld^eS ^'i)x bann überatt too'^t 3U beforgen

§abet, bamit ^ä) deinen Ianbe§öäterlidt)en 6nb3tt)edf hierunter getprig

erreiche."

SSei ben ^abinett§a!ten liegt ba§ .^on^e^jt be§ jum @rfa^ bc^

minifterieüen gnttnurfeg unter ben klugen be§ Königs entftanbenen

^atent§. @§ ift ein fogenannte§ 9teinfon3e|)t öon ber ^anb eine§

ÄabinetSfanjüften, fo ba^ ber Äonji|)ient nic^t nac^geteiefen toerben fann;

t)ermutüd§ t|at ber föol^Ibelannte @e:^eime ^riegärat (Biä)d, be§ ^önig§

üertrauter ^abinett§fe!retär, auä) in biefcm g^aEe auf @runb ber münb=

liefen 2Beifungen be§ ^önig§ bie ^eber gefüfirt. S3on gicfielä .^anb finb

eine ^In^a^t SSerbefferungen unb Bufä^e, anä) ba§ Datum am ©djtu^,

in ba§ üteinfonjept eingefügt. Slber aui^ ©)3uren ber eigenen $anb be&
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ÄönigS fiiiben fi(i): ein ^^iftnblüort {)at er butd^ ein beutfdjee*) cijtijt:

„Syigjiplin" burcf) „Sluific^t; unb n?ie bie gärfiung ber Sinte öeroeift,

gel^t nuc^ eine fcnnjcidjncnbe ©tiei(^ung auf feine eigne f^eber juvürf.

?lu(i) in ben 5lb|d)nitten, bie ba§ im Kabinett ausgearbeitete ^4>atent

ang beni miniftcricttcn (Suttüurf übernommen ^at, finb jaf^frcid^e 5}er=

änbcrungen teile im Snf)alt, teitö im 3lu5brucE öürgenommen toorben;

I)ier unb ba finb bie Stnberungen im ?tuebrucE o§ne i^xaQ,^ ber S)eutü(^=

Iiit jugute gefomnum.

2)a§ ßin^elne mögen bie bem t)iei folgenben SBorttaut be§ ^atent§^)

beigegebenen Erläuterungen erfe§en laffen.

„51acf)bem ©e. Äönigt. 'DJtajcftät in '^reu^en k. 3U Siero "^öd^ften

^liffatten 5eit()ero loal^tne'^men muffen, mie ba^ ouj benen Uniöerfitäten

bie gute ^^olice^ unb 2)i§cipün me:§r unb me^r in SBerfatt gerat^en,

inbem ber ftubirenben ^ugenb au§ l^öd)ftfc^äblirf)er Connivence i'tirer

33orgefe^ten, !)üuptfäc£)üd) aber au§ intercffirten 3lbfid)ten einiger ^^ro=

fefforen ^), gan^ ungejiemenbe fyret)'^eiten geftattet morben, moburd) oiele

ber ©tubenten, anftatt ba^ folc^e i'^re 3eit 5u Erlernung guter 3öiffen=

fd)aiten üerttjenben unb fid) jugteid) einer anftänbigen ^) Couduite 6e=

fleißigen fotten, in eine gan^ fred)e SebenSart öerfaEen, wetd)e fie nid|t

nur öon alten ©tubiren jurüdfe^et, fonbern fctbige ^ugteic^ ber 3Id)tung

Don ber ganzen e'^rba^ren Söelt unn^ürbig gemac^ct unb fotd)e juni

öfteren um it)re @efunbt)eit unb fünfftige Fortune gebradjt ^at.

©0 l^aben |)öc^ftbiefelbe au§ l^öc^fteigner Bewegung refotüiret, ber=

g(eid)en ungebü'^rlidie unb fd)äbtic^e fyret)^eiten berer ©tubenten auf

bero Sanbeg^Uniöerfitäten etma§ mel^r finäufd^ränfen unb berfclben

geroiffe Wa^ unb 3ift ju fe^en, mithin eine gute ^oticet) unb Stmfic^t ^)

Ij ®er umgefe!)rte gaE liegt in ber benticf)en Ubcrfe^iing be§ ßrieglmanifejle?

öon 1744 üor, iro ber fionig bie Überfehiing „unid^ulbige Dteid^etanbe" (nir bai-

„princes neutres de TEmpire" be§ Don ^i-'i^brid) felbft berfa^ten Ortginale) aU
mifeöcrftänbltc^ burd^ „neutrale 9?etcf)SlQnbe" erfc^tc. 2}gl. 5ßrf"feif(i)f Staate:

fc^riftcn aue ber 9}cgierung§jett ^^^i^'^i^''^^ IIv I, 43S.

2) J'aö patent ift aUbalb buvd^ ben Trud t)eröffentlici)t iporbeii. Unfcr

3tbbni(i folgt ber tiom l^önige boUjogenen 2lusfertigung, in beren Schreibung bie

'bäufigen 3lffu|atitie ftatt bei ©atibi auffallen.

3) Sicfer '3lu?fall gegen bie ^^^rüfcfforen fet)tt in bcm tninifteviellen Entwurf,

beffcn Sinteitung übcrliaupt ööQig geänbcrt ift.

4) S^ie im ßon,^fpt fotgenben Sßorte „unb ftille" finb Dom Rönxq, cigen=

bönbig gcftrid^en »orben, mobl tocgen ibrel piftiftifcfjen filanges. Jfn ber ä)or=

fd^rift für bie Sfjeologen im § 3 ift hai „fid) fülle öerl)altcn" uiibcouftnnbet

geblieben.

5) ®tgenl)änbige ^orrcttur bee fionig? für Siejiplin.
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bet) foI(^en f)er,iuftenen, bamit i'incstf)cil^ bicjetbe xtfxe Studia mit 9e=

büfircnben ^(ei^ obroavtcn unb [id) babcl) fincv anftänbigen Conduite

befleißigen inüßen, anbeintf)cil§ aber beien ©Itcrn nnb ^ovniünbern öct^

ftd^ert |e^n !önnen, baß [ie bte auf i^re (Sö{)ne ober Unmünbigen

tüä'^renben Uniöerfitätö i^al^ren öertunnbte i^often nidjt DergeBüd) Qn=

geteget, fonbcrn fie jotdie bon basier iuüt)(gefittet äurürfbefonunen, um
beretnft ben Sßaterlanbe unb ben gemeinen 2Befen nü^lid)e S)ienfte (eiften

p fönnen. 2Se(d^e§ bann aüdj ©e. J?önig(. 5[)1at)t. I^ierunter nur

lebigücf) unb attein jur 9tb[id)t gef)abt unb (ieber |et)cn raerben, boß

nur fleißige unb gutgefittete ©tubenten auf S)ero Uniöer[itäten ftc^ auf=

I)alten, al§ ha^ burci) eine große Stn^aliC frecfier unb o^ngefitteter Öeut^e

einer mit ben anberen üerborben roerbc.

@§ orbnen unb fe^en ipöcJ)ftgebac^te ©e. ^önigt. ^3tai)t. l^ierburd)

ein öor aüema'^t feft, ha^

1. benen ©tubenten bas Segentiogen auf Uniöerfitäten indistincte-

raent, e§ mögen foId)e öon ber Xl^eotogtft^en, ^uriftifd)en ober öon toas

öor ^-ocultät [ie motten fct)n, üerbot^en fein foü, jebennod) biejenigen

babon aufgenommen, raetdje bon 3(belid)er ^erfunfft fct)n, atö benen

ba§ 2)egentragen ertaubet bleibet.

2. ©ott ein jeber ©tubent fi(^ einer ct)rbafjren unb anftänbigen

ÖebenSart^ befleißigen, fii^ überall befc^eiben unb friebüt^ ^) betragen unb

atte liebertid)en .^änbel unb ©ixeffe bermetjben. ©§ fott bemnad) fein

©tubent fic^ unterfte!)en, auf benen ©traßen ju ruffen, 3U tüe^en, ju

fd^re^en, jemanben ju probociren ober fonften^) ^crausjufobern unb

©d^Iägereien ju mad^en; mibrigenfatte berfetbe fofort axretiret lüerben,

nac^ ben Carcer gebracht unb befunbenen Umftänben nad) retegiret unb

bon ber Uniberfität gän|tic^ roeggefc^affet merben.

3. ©ott \id) fein ©tubent nad) 9 U^r 3(benb& meiter auf ber

©traße fet)cn (aßen, e§ fet) benn, baß foId)e§ gan| not^menbige Slffairen

etfobern, mclc^enfattö er aber gon^ ftiUe unb ef)rbar ge^cn, nienmnben

ungebüt)r(ic^ begegnen, nod) jemanben, er felj mer er motte, affrontiren.

muß, unb ätoar folc^es be^ ©trofe be§ 3Irreft§ ober 6arcer§.

2snfonber^eit fotten bie Theologi^) fic^ ftitte ber^alten, einer ge=

[itteten 2tuffü§rung befleißigen unb atte§ ©canbat bermet)ben, um nid)t

1) 2;et Bufofe „unb ftiü" ift luiebec im .Ronäept gcfiric^en.

2) ;^n bem etitfptec^enbcn § 3 bee mintfterieneti ©ntlüurfsjeljleii bie SBorte

„ober fünften". Sas bort für bte ©trofee öerpönte „%ohad raud^en", „im 2c^laf=

rotf get)en" (ügl. üben S. 122) gab ber Hbniq, alfü frei.

3) jDer ?lbfa^ über bie 2;^eologen fe^lt in bcm minifterieüen SntiDurf; im

Steinfonjept ift er nachträglich eingef(i)oben.
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bcn 3}ont)urff ju fiabcn, ba| man tfinen feine Setjrämter no(^ 33ei-=

jorQungen anüertvauen fönnte, ba fie [icf) auf Uniöeijitäten |el6er nicf)t

3U gouöerniren getüuft.

4. 9lad^ 9 Uf)r 2lbenb§ foll ficf) fein ©tubent roeiter in 2öcin^

S3ier=, Caffee- unb bergteirf)en ^) ^äufer finben (a^en. 2)ie Uniöetfität

fott nad) 9 Uljx 5I6enbö alle bergleicf)en |)äufer, tt)o ©tubenten jet)nb,

o]^ne Unterid)eib, e§ jet)n foId)e unter toag öor Jurisdiction fte »otten,

patrouilliren lafeen, ba bann biejenigen, ]o barinn betroffen werben, o^ne

Distinction^) arretiret unb mit bem Carcer beftraft werben foHen.

S)ie 2Birtf)e in bergleid^en .g)äufern foEen bie ©tubenten gegen

9 U^r 3lbenbg aDertiren, nad) §aufe ju gelten, fonften biejenigen, fo

foIcf)e§ unterlagen unb fetbige (änger gebulbet t)aben, if)rer orbentlic^en

Gbrigfeit in 5 Utt}. ©ttafe berfatten fc^n joüen.

aBa§^) jebod) ©tubenten anbetrifft, tt)elrf)e unter ipoffmeifter§

ftef)en, jo i^nen jur 2tufft(^t mitgegeben morben, fo bleibet benenfetben

frei), auc^ nod^ fpäter al§ 9 U1)x 3Ibenb§ in Sonetten ©efellfc^afften ju

bleiben, weil p öermut^en ift, ba§ folct)en ^offmeifter§ f(f)on bergleiclien

Instructiones mitgegeben fet)n toorben, ba| feine Excesse bon it)ren

Untergebenen ju beforgen.

5. @§ öerftel^t fid^ öon ©elbften*), ba^ jeber ©tubent fidf) be§

©c^ie§en§ in bcr ©tabt unb berglei($en, fetner be§ ^enftereinmerffenS,

Sßefi^äbigung berer Saternen, ^ubliquen unb öffentlichen |)äufern ent=

Italien mu§, bei ©träfe be§ ßarcerg unb bet Slelegation.

6, 5)iejenigen, fo fid§ bei 3lrretirungen benen Rebellen, ©(^ar=

toä(f)tern unb bergleiciien miberfe^en ober biefe b^obociren ober fonften

mit 2Borten ober in ber 2;§at affrontiren, foEen mit ben ßarcer unb

ber iftelegation beftrafet Werben.

7, 2^er ober biejenige ©tubenten, fo fid^ unternel^men würben,

Complots p Tormiren unb um ?lufwiegelungen ju madlien an ba§ fo=

genannte fd)Wart3e S3rett p fc^tagen ober fonften öffenttid)e Tumults ^u

1) Snt tnintftettellen ßntwurf (§ 6|: „unb fonftige publique".

2) „0:^ne Distinction" im Oteinfonsept gefiric^en, in ber 2lu«fertigung

iviebet Ijergcfteüt. 3lud^ fonft finb für biejen 2lbfQ^ einige Slnberutigen ßtd^el§

3um [ReinfDnjept in bet 2lu§fertigung unberüdfic^tigt geblieben.

3) tiefer im 9Jetnfon3ept nad)träglic^ eingefügte 2lbfa^ fe^lt alfo im min =

fterießen @nttt»urt toieber ganj.

4) ^n ben entfptei^enben §§ 7 unb 8 be§ minifteriellcn Snth?urf§ fiatt

biefer 3Benbun9 ein beftimmte? ^Jcrbot.
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matten, ]oUm cum infamia lelcgirct unb bcm Sefinben ttad^ noc^ ^rter

bcftrafet toerben ^).

8. ®ie ben ©tubenten bictirte ©trafen foEen o'Einc ^iemijfion ttoU

äogen werben; ttoBet) öeofioc^tet luerben jott^), ba^ ©tubenten, fo üon

bornefimer .^perfunfft tet)n, it^re begangene S5erBred)en mit @clbe bilden

foHen, onbere aber üon geringer |)erfunfft jotten mit bem ßarcer 16e=

[ttaiet n^erben, bamit fonften nid^t be§ S5ater§ 35ermögen, ftatt bes 3Ser=

bre(f)er§ geftrafet werbe unb biefe§ öor Jene bü§en mu^. S)ie rele-

gationes aber mü^en niema^^Ien burd) ®elb abge!auffet tüerben.

9. 2(He f)ol^en unb hazard ©|)iele bleiben benen ©tubenten gän^üdö

üerbotfjen. SBie benn aud) biefelben fid) bor unn5tt)igc§ ober über=

flü§ige§ (Sd)ulbenmad)en '^üten foHen^).

10. äöerben ©e. ^. Wat)i. nadjbrüdlic^ barauf {(alten, ba^ niemanb

bon ber Garnison bet) ber rigoureufeften SSeftrajung einen ©tubenten

üUl begegnen, affrontiren nod; fonften etmaS in ben 3Cßeg legen fott, fo,

ba^ bie ©tubenten bor ber Garnison alle ©id^er^eit ^aben Jollen, um
il)re Studia rut)ig abptoarten. Sßoferne aber ein ©tubent fid) unter-

nel)men folte, einen ©olbaten, er fcl) Officier, Unter Officier ober ©e^

meiner, unbefd)eiben ju begegnen, ju fi^impffen ober ju infultiren, ober

gor Söad^tpatrouillen unb ©c^ilbwad^ten ju affrontiren, |o ]oU berfelbe

ol)ne einige Consideration aiiä) auf ba§ nad^brüdlidjftc babor angefel^en

unb unter Umftönben mit l)arter Ütelegalion beftrafet merben'^).

11. ilein ©tubent mu^ fema'^len in feiner eignen ©ad)e 9ftid§ter

fet)n tooHen, fonberu baferne er bermet)uet, ba^ il^n, e§ fet) bon feine§=

gleid)en ober fonft jemaub, ettnaS 3ur Ungebü'^r gefd^el^en, fo mu^ er

fic6 beg^alb gehörigen Oxt^ melben unb gebül^renbeu 5Befc§eib unb

Satisfaction ertuarten^).

1) jDet minij'teriene ßntiuurf § 11 brol^t mit „^Relegation nnh 'gartet

ßeibesftrafe".

2) 3)a§ ^^olgcnbe gemäfe bem SJintginal bc§ ftönigS (oben ©. 124j.

3) 2)iefer ©a^ ift an bie ©teile ber einge'^enben 58eftimmungcn beä mini^

fterieKcn @ntlüurf§ (§ 12) getreten, lüonac^ jcbermattn berboten toerben foüte,

otine Sorttiiffen be§ ^leftorg ober ber ^Profcfforcn ben ©tubenten, bei SJerluft ber

©(i)ulb, „über 25 3{t^. unb länger aU Don einer 3Keffe jur anbern ju crebi=

tircn" — ober auc^ etmai, „aufecr alten J?Icibcrn", it)uen abjufaufcn.

4) 3)ie beiben ©ä|e bieje§ Paragraphen finb gegen ben minifleriellen @nt=

tourf umgeftellt uub im SluebrucE üielfad) anberö gefaxt. 2)ie Slubrobung ber

^Relegation fcblt bort.

5) 2)er ganje ^^aragrapb, alfo ba'i ©udlüerbot, fcljU in bem minifteriellen

Entwurf, ebcnfo ber folgenbe.

Sorfc^ungen j. 6raiib. u. preitg. ©efcfi. XVII. 1. 9
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12. aöoücn ©f. ^önigl. '^latjt. ba^ benen ©tubenten bie gietj^eit

gcfa^en locrbcn foH, \idi auf T)onette unb erlaubte %xü) ju biüettiten,

jo toie fot(^eö anbcrcn ßeuten üon guter Conduite öergönnet unb erlaubet

ift. @§ mü^cn felbige aber |oId)e§ mit bcr be^örigen Stnftänbigfett

tl^un unb aüe ©jceffe, 53routIIcrien unb anbere n)o't)lgefitteten 8eutt)cn

unanftiinbtge S)inge babel) öermeiben. äßonacf) 3C.

43otöbam bcn 9. mat) 1750. gr.

Surd^ 6rla§ öom 18. 931ai ttiurbe ba§ 9teglcment ben Uniberfitäten

befannt gegeben. Über bie Slufna^me bei ber ©tubentenidjaft liegen

S3eri(i)te au§ ^atte unb ^^'^-'^n^furt bor.

9leftor unb ^rofefforen bon .paile jeigen am 20. ^uni an: „(Sg

flüben fic^ ätüar babei an|ängli(^ einige Motus äußern toollen, aßein

bie nac^brücfücf)en 93orfteHungen be§ Prorectoris unb fämtlid^er Pro-

fessorum, fo benen Studiosis joiDo{)t privatim aU publice in benen

Collegiis gcfcfie^en, '^aben ben guten 6rjoIg gehabt, baB fd^on einige

Sage üor'^er, e^e ber üon ber Uniüerfität gefegte Termin berfloffen, biete

©tubenten bie S)egen abgeleget, welchen enblid^ ben 15, liuius Die

übrigen grö§tentt)eil§ nac^gefolget finb." ^m übrigen trug ber Serid^t

einige 33eben!en gegen ba§ uur |ür bie ^Bürgerlichen erlaffene 33erbot

ber Segen bor, megcn ber für jene fränfenben Sctoorjugung be§ 3lbel§,

„obgteid) einige bom 9lbel fetbft üon freien ©tücfen bie S)egen mit=

abgeleget l^aben" ; auc^ unterließ man nict)t, auf bie alebalb im benac^*

barten ^ma ergangene SSerorbnung tjinjutoeifen, bie ben ©tubenten

unterjagte, o^ne Siegen ^u ge()en: implicite eine fe'^r beutlid^e ?luf=

forberung an bie il^reS ölten S5orred^t§ beraubten <g)attijd^en ©tubenten,

in ba§ gelobte ßanb ber ttjal^ren afabemifc^en f^rei^eit auSjuloanbern

!

©erabeju um ^^t^^üdjiel^ung be§ S5erbot§ ju bitten, magten 9ieftor

unb ^rofefforen üon <5'J-'fin!furt, inbem fie am 10. 2tuli 1750 üorftellten,

ba§ ba§ Segentragen, „melc^eS nod) je^t benen Äaufbienern, 2lpott)efern,

unb 33arbier=@efeilen ic. erlaubet, bisher ba§ einzige B^ic^fn getüefen,

moburd^ fid^ alle Studiosi üor .^anbtr)erf§burfdt)cn unb bloßen ©c^ülern

biftinguiret l^aben". @§ würbe i^nen au§ bem ^Jlinifterium ber 5ßefcl)eib

(24. Sfuli) äuteil, ba§ 9teglement fei au§ ^i3d^fteigner Semegung bom

Könige erlaffen morben, 33or[tettungen gegen ben ^nl^alt feien be§!§alb

nic^t juläffig.

S;a§ bag 33erbot be§ S)egentTagen5 unb ba§ üoUenbg bie 'Jlnfe^ung

ber 5-eicrabenb'©tunbe auf 9 l^r üon ben ©tubenten ber bi'euBifd)en

Uniüerfitäten auf bie S)auer ref|)e!tiert Werben fei, toerben wir nid^t

annc'^men wollen, wenn aud§ brr Äönig in ber f^olge bie ^iteinung
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auöfprnrf) ^
), bafe burd) feine 9teform bQ§ Übermaß afabemtfi^er gfi^ei'^eit

erfolgreich eingefd^ränft toorben fei.

2öie ba§ 9leglement öom 9. ^Jtat 1750, fo ift nocf) eine anbere,

ntd)t lange äutior erlaffene SUerfügung au§ bem eignen ©ntfc^Iu^ be§

Äönigö l^eröorgegangen : ba§ S5er6ot be§ S3efucf)§ frember Uniöerfitäten

für bie :preu§if(^en Untertanen.

S)a§ geiftlid^e S)et)artenient ^atte emjjfol^len, ber Uniöerfität <^atte

burd§ SSerftärfung i'^reä ^^onbS für ^reitif(i)e aufjul^elfen. ®er ^önig

erflärte in einer ^abinettgorbre öom 17. Stuguft 1749 2): „^c^ taffe e§

öorje^o an feinen Drt geftettet fein, oB burc^ bieienigen ©tubenten,

ioeld^e ba§ Beneticium eine§ ^5reljtifcf)e§ genießen, ber Uniöerfität tt)erbe

fonberüd^ ge'^olfen toerben" ; er genehmigte inbe§ bie üon bem 'iUlinifterium

fiefürtüortete 3lu§be!^nung ber l)erfömmtid)en ^rd^enfottetten für be=

bürftige ©tubierenbe auf bie neue ^roöinj (5c^(efien^). S)ann aber

fprac^ er bei biefem Slnla^ ba§ Sßerlangen aui, ba^ atte ßanbe§!inber

„auf ben in 5!)leinen ^Probin^ien befinbtic§en Uniberfitäten unb nid^t auf

fremben ftubiren fotten, tooferne fie nic^t l^ternäc^ft bon allen 33ebienungen

in 5Jleinen ßanben au§gefdC)(offen toerben tooEen". SSejeictinenbertüeife

machte ba§ ^inifterium je^t jenen SJerfud^, für bie abiigen ©tubenten

bie 3luff)ebung ber auf ben b^'^u^ifdien Uniberfttöten beftel^enben 3Ser=

bfüd^tung jum öffentlichen Sifputieren ju erteirfen, aber toir fa^en, ba§

bem gegenüber ber .^önig feft blieb ^).

Sag gbift öom 14. £)!tober 1749^) mit ber 35erbf(id^tung ber

CanbeSünber jum SBefud^ ber ein'^eimifc^en Uniöerfttäten mürbe gteid§ in

ben beiben folgenben ^a^i^en erneuert: ba§ erftemal unter bem 2. ^ai
1750 im ^wfammenl^ang mit bem allgemeinen 9tegtement für bie S)i§=

jibün; unb toieber am 19. ^unt 1751, biegmal in S5erfolg einer

.^abinettSorbre bom 9. i^uni, burd^ bie ber ^önig öon ^tinben au§, auf

ber SftücEreife öon feinem 33efuc£) ber treftltd^en ^rotiinjen, bem ^Mnifterium

tunbgab, er f)abe ju feinem l^ödEiften ^IJliBfallen äuöerläffig in ©rfal^rung

gebrac£)t, toie bie ergangene SSerfügung baburc^ „elubiret" merbe, ba^

1) Sßgl. unten 6. 144.

2) ©ebeimeä ©taat^otd^tö Rep. 51, 3lx. 98: „Acta betr. bie @btcte unb

SSerotbnungen, bafe bie Sanbegfinber auf etnbeimifc^en Untöerfitäten unb ©c^ulen

ftubiren foUen. 1749—1795."

3) ®m aSorft^lag, bafe alle .ßanbtbaten ber ^beotogie bei ?Jufnaf)me in ba§

Pfarramt einen Saler, aüe anbern öon ber Uniöerfität abgegongenen beim 6tn»

tritt in ein 2Imt minbefteng äWet Slaler änm ^reitifci^fonbS erlegen foüten, öer»

toarf ber fionig al§ eine neue Sciaftung be§ 5ßubUfum§.

4) 5ögt. oben €>. 118, 119.

5) Mylius Corpus Const. March. Continuatio IV, ©. 191—194.

9*
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bte Sanbeefinbev „jtrei biö brei ^aiixe auf austüärtigen Uniücifitäten

jubringcn, alöbann aber oljngefä'^r ein F)atbe§ ^ai)x ober noi^ tnenigcr

auf einer ein^eimif($cu üertüeilen", unb ätoar „(cbiglid) unb allein" um
ben SBefud^ einer jolc^en jür i^re 9(nfteEung ber gornt toegen nad^tüetfen

5u !önnen. ©cgcn biefe „unerlaubten Äunftgriffe" rid^tcte fic^ aljo bas

neue, brittc (Jbüt, ba§ ben ^t]üä) nid^tpreuBijc^er Uniöer[itäten über=

:^aupt, fo beftimmt al§ mögtid§, öerbot^).

Segen (5nbe ber ^Regierung ^riebridfiö be§ öro^en ift biefe§ S3erbot

nod) einmal ergangen-), je^t auf 5lnregung bc§ banmligen d^e']?) bes

geiftlid^en S)et)artement§, be§ ßtatöminifter? öon 3e^Ii^f ^^^ "^^^ .^önig

öorftellte (17. Dftober 1783), bafe ba§ (Jbift öon 1749 „jiemlid^ in

^ergeffentieit" geraten fei. S)er i^önig berfügte eigent)änbig: „ift gan^

red§t ben fie fc^toermen in 33iljlen anberen Uniöerfiteten l^erum."

S)ie Unäufriebenl^eit be§ .^önig§ mit bem SJerl^alten ber afabemifc^en

Seigrer, bie in ben ^abinett§orbre§ bom Wdx^ unb 9Jlai 1750 jum ?tu§=

brutf gelangte, '^atte fid) bem ßc'^rförper ber Unibcrfität ^^ranffurt fci)on

bei frül;crem 3ln(afe in fe'^r cni^finblict)er Söeife ju erfennen gegeben.

S)ie 3uftänbe in f^ranffurt toaren unleiblidj geworben. S3om 1. Mai
1742 batiert eine SBefc^toerbe einer größeren Slnja'Eit bon ©tubenten

über bie f5franffurtcr 5|Srofefforen, ju beren 33eauffid}tigung bie Ernennung

eine§ geleierten unb tugenb^^aften S)ire!tor§ berlangt tourbe. „Unferes

f^tei^e§ ungeadjtet fi3nnen toir unfern S^eä nid)t erreidCien: benn öiele

unferer öffenttidien ßeljrer fcfieinen cntweber, qU ttienn fie un§ gar nid^t

unterrichten toollten, ober erftären bie borptrogenben ©ad^en fo feid^te,

fo unbeutticf), fo fdfjläterig unb auf eine fo gemeine 9lrt, ba§ e§ unerträg=

lief) ift, fie ^u t)ören, unb ttiir nic^t ben gcringften Si^orteit babon Tjaben.

<Sie fe^en ganje SBoc^en, ja ^Jlonate au§, lejen einige ^a^xt über

3Siffenfd^aften, bie in einem l^alben tonnten geenbigt tDerben, unb fd)tie^en

iljre fiel^rftunben gäujlidt), toenn fie erft anfangen foHten bie fditoerften

^auptmaterien ^u erflären. @ic laffen in il^ren öffentlid)en Se!tion§=

anzeigen S;i§ciptinen befannt mad^en, babon fie bie (Sd£)ulen nie eröffnen."

Sie 9tamen§untcrfc£)riften eröffnete ba§ 9iubrum: „S^ie Flamen, berer

ll Novum Corpus Coust. I, 9tr. 97. f8d ber SBifitation ber llniöerfität

^aEe Don 1748 (oben <B. 105 9(nm. 1) fam jur (£prad)c, bofe öiele Stubentcn

ftc^ in .^alle einfd^reiben liefen, bann aber al^balb nod^ Seipjig gingen.

2) ebift Dorn 20. Cttobet 1783.
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©tubenten in ^franffurt, jo fid^ über bie gaut^eit uub Ungerec^tigfeit

Dieter öffetitlid)en 2d)xn bafelbft befctjUieicn."

2)ie aSiifung ber gegen biefe '!3cucf)ten ber aBiffenldjaft fo une^rer=

bietigen SBefc^ioerbe loar, ba^ ber erbetene ©tubienbireüor jofort ernannt

rourbe. 9Zacf)bem aber bie 3Iunnerf|amfeit ber öorgcfe^ten 33e^örbe aur

ben ^yi'iinfinrter ©(^tenbriau einmal gelenft war, fotgten im nädjften

©emefter nod§ Weitere, iür bie ^rofefforen weit empfinblic^ere Tla^=

regeln. @in 9}tinifteria(erta§ an hk Uniüerfität Dom 9. SDejember 1742

erteilte bem ^4>rofeffor Jrier, bem 25ertrauen§mann be§ ^Jlinifterinmö biet)er ^),

einen SSertoeiö, „ba er Uneinigfeit füe unb fein J?oIIeg jn ©tanbe bringe",

ermaf)nte bie ^Profefforen ;3ab(on§ft), ©rillo unb ben erft Dor furjem

aus SBittenberg berufenen ^e§ter fic^ ^u befjern , unb ben ^uriften

©teinroel)r, ber für bie 9lei(f)5f|iftorie feinen ^^^örer gefunben ^atte,

„mel^r applausum ju erwerben^)". S)em 9JHni[teriatertaB aber folgte

auf bem ^^u^e eine Äöniglic^e i?abinettgorbre (30. S)c5ember 1742j:

„@e. .ßönigl. ''J^lajeftät in ^reu^en, unfer attergnäbigfter iperr, finben

nid^t nötl)ig, fo öiele Professores auf Sero Uniüerfität O^ronffurt^ an

ber £)bcr, toetcfie Weber burc^ Sefen noc^ fonft ber UniDerfittit einigen

9tu^en fc^affen, bergleic^en wtdt)tige 33cfotbung, wie fie biöljer gel^abt,

ju laffen, unb befe!§(cn bal^ero gebacf)ter UniDerfität hiermit, fofort bie

Söeranlajfung ju macfjen, bo^ bem ^^rofeffor ©rillo nidjt me'^r al§

200 mf)., bem ^profeffor ,g)a(iemann 100 9it^., bem ^profeffor ^olacf

100 9ttf). jä^rtic^ auSgejo'^let Werben foüen, aEerma^en biefelben burd^

ii^ren ^^-teife ftc^ ein metjrereS ju erwerben fuc^en muffen. Söegen ber

übrigen Professores referDiren Biä) ©e. ^önigL ^Jlaj. bie ©ac^e noc^

nä'^er unterfud)en p (äffen, unb biejenige, ixieid^e feinen applausum

l^aben, auc^ burd) i^ren ^Id^ unb moclum proponeudi fofc^en ju

erwerben nid)t Dermögen, auf gteid^en ^^u^ ju tractiren^)."

©näbiger fa'^en fid^ bie §aHif(^eu !:|]rofefforen be'^anbett, oI§ ber

Äönig am 16. ^uni 1754 auf ber ^eife nac§ SSaireut"^ burdE) ^atte

fam. ©ie fjotten fic^ in ©efamtl^eit in bem 9{ic^terfdjen ^aii'je, in

Welchem er übernad^tete, ju feinem (Smpfang eingefunben; er §at einige

Don i'^nen bei biefem 5ln(a^ in ein längereg (Beft)räc^ gebogen, ben

.£)iftorifer Söibeburg , ber i§tu uidit genügt ju ^aben fdjeint'*), ben

'^f)ilofop;^eu ©eorg f^riebrid^ 5Jlet)er, ben Söotffianer — ber gro^e 2öoIff

1) Oben ©. 98.

2) SBotn^af ©. 134: »gl. 86, 87.

3) „@rft aßmä^lid^ unb auf toiebetbolte ©efud^e erhielten bte ^rofefforen

i^r (Schalt loiebet." @benb. ©. 126.

4) Sögt, bie ßabinett^otbre Dom 2. ÜJiätj 1755, unten ©. 137.
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Xoax öor fuvjem geftorben. S5on ^et)er berlangte ber .^önig, bo^ er

über ßocfe§ Essay concerniug humain understanding ein ÄoKeg (efen

toüte. S)er 35efet)I tüurbe Qu§gefül^rt; toir ^ören, bo^ fic^ nur üier

3ul§örer einftcHten, aber unter i!§nen Bcfanb [\ä), öom Könige baju an=

geregt, ber junge greil^err tion S^^^Ii^^ ^^^ ^^ näd)[ten ^ai)xt als

Sieferenbar beim ^ammergeridit eintrat, Sriebrid§§ jpäterer ^ultu§*

minifter ^).

f^üt Berufungen l^atte Äönig fyriebric^ am 28. (September 1741

angeorbnet, bafe bei ßrlebigung bon ^^rofeffuren bie ©tatlminifter docceji

unb ÜJlarfcfiaE^), ^proyeffor Sßolff in ^aUe unb (Sel^eimrat ^orban,

griebri(^§ greunb, gemeinjam 23orf(^läge macfien follten. Mitunter

aber, in be|onber§ tniditigen f^äHen, fe'^en toir ben 9Jtonarc^en unmittel=

bar eingreifen unb fic^ für eine l^erbeijuiü^renbe ^Berufung einen eignen

ÜJlittetgmann auetoäl^len •^).

Sm Sa^ve 1754 galt e§ bie 2Bieberbefe^ung ber burc^ SBoIffg

2:0b erlebigten .^aHifd^en ^Nrofeffur. SSalb nad) jenem Sßefud^e in -öaEe,

am 8, 2luguft 1754, fd^reibt f^riebrid^ au§ ^ot§bom an feinen berü'^mten

3Ifabemifer, ben ^Jiatl^ematifer Seonl^arb ßuler in Berlin: er „toerlangt

fe§r" einen „red^t foliben unb gefd^ulten ^rofeffor ber Physique unb

5Jlatf)ematif sur Uniberfität in ^aEe ju ^aben, ber fold^e Sciences allba

mit 5ftu^en bociren unb treiben fönne". „®a ^IRir nun nic^t o^nbe!annt

ift, ba§ fid^ in ber ©d^toeij t)erfd)iebene folc^e 9]Wnner finben, fo in

foI(fjen SBiffenfdfiaften toa§ befonber§ getljan unb e§ toeit barin gebracht

l^aben", fo fott (Juler feine SSemül^ungen bortl^in richten. 5luf ben 33e=

ric^t (5uler§ öom 9. 3luguft erflärte fid^ ber Äönig (5^^ot§bam, 12. 5luguft)

bamit einöerftanben, bo§ 6uler „fid§ bemül^en toerbe, ben Professorem

2)aniel BernouiUi ju 93ofeI ba'^in ju bi§|ioniren, ba^ er ba§ ^rofefforat

ber ^f)t)iit unb ^]atl)ematif auf ber Uniberfität ^atte annel^mcn möge".

®a taut guler§ S3eridt)ten bom 5. unb 9. ©e:ptember bie SSerl^anbtungen

mit SSernouiüi gefd^eitert toaren, fo genel^migte ber ^önig nunmel^r

(9tei^e, 15. (Se:ptember), ba§ ßuler ben ^jSrofeffor ©egner in ööttiugen*)

für bie ^aüifd^e ^srofeffur p biSponieren fui^e. Ser ßönig toar bereit,

1000 'Siif). (Befiali ju jatilen. SBegen ber ?lnfc^affung „berer jur 6j=

t)erimental=5|31§5fique erforberlid^en ^foftTumente" berlangte er einen

1) Sgl. unten ©. 155. S3üid)ing, »etjträge V, 79. Üiobenbecf, Öjejd&i(|t§«

falenber I, 268. Stenbelenbutg, griebric^ ber ©rofee unb 3ebli^, Setiin 1869, ©. 9.

2) Oben ©. 104.

3) S3ornf)af ©. 102. Sog fjolgenbe, fotteit nid^t^ anbereg angegeben i|t,

nac^ ben aJlinütenbüti)ern ber i?abinett5fan3let im ©c'^eimcn ©taotlQr(^io.

4) Über :5ot)ann 3(nbrea§ ö. Segnet »gl. Sc^tabet I, 289: 11, 468, 469.
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Äoftenübcif(i)(ag (21. OftoBer). %m 4. ^Jloöember fc^te cv 6u(cr batjoit

in .ß'enntnie, ba^ er, nac^bem ©egner bie itjm offerierte .f)al(efd}e ^^xo-

feffui angenommen t)a6e, bie 2lu§fertigung bcr ä^ofotion an6efof)len

f)abe. „3Bfl^ i'ie öon (Buä) noc^ ongeseigten i^nftrumente ju benen

t)l)9ficatif(f)en @i-perimenten, fo ber berftorfeene ©el^eime 3{at^ SBotff ,vt

.g)aEe f)inter(affen ^aben foü, anlanget, ba mu^ ic^ juöorberft bie 3ladi=

rid^t Don ©ud) ertoarten, waS folc^e eigentlich toften werben, beöor ^dj

^lä} beg^lb tinalement becibiren fann." SUS fid) gerabe je^t bie G5e=

legen^eit ^nz ©rtoerbung einer anberen Sammlung Don pt)l)fifalifd)en

^nftrumenten 6ot, jo ging ber ,^önig Bereittoittig barauf ein; am

3. 2)e3ember 1754 eröffnete er (äuler, ba§ er auf „bie 9Inf($affung ber

^Jtoufd)enl6rodid)en ;3nftrumente jur @i'^erimentalt)tjt)fi! jur Uniüerfität

in Jpotte" 800 16i§ 900 ^tt). üertuenben tüolle, unb mieS am 1. Januar

1755 in ber %at eine ©umme toon 800 9ttl^. an. @r überlief tüeiter

guter, „bie öon SCßoIff t)inter[affenen ^nftrumente im (Sanjen ju actiuiriren

ober, nac^ ©egner§ Sßorfd)Iage, fold^e fucceftöe anjufdiaffen". S)er junge

SBaron üon 2ßolff bot bie ^nftrumente für 500 9tt^. an. ®cr ^önig

nat)m ba§ Slngebot an, erttärte aber, ^eit 3u brauchen, um bie ©etber

„au§ einem gewiffen ^^oni»^, ot)ne kleine anbern 3lu§gaben 3u berangiren,

antüeifen" ju fönnen (25. ^(pril 1755).

iSnjmifc^en toar bie Serufung ©egnerg pftanbe gefommen. @ine

^abinett§orbre an guter bom 2. ^iärj 1755^) befagt, bo^ ©egner bie

^Profeffur ber 5)lat^ematit unb 5pt)t)fit in ^aUt näd)ftfommenbe Dftern

antreten tüirb ; er er{)ält bie @el)fimeratebeftallung gratis^), ein jöl)r=

Iid)e§ (Set)ntt öon 1200 Z1)ixn., bie „Erneuerung be§ ungarifd§en 5ibel^,

toelc^en feine f^iniitte et)emat§ get)abt l^at", 500 SL^lr. 9teife!often,

accife= unb joUfreie ßntree feiner 5JteubIe§ unb ©ad)en in |)aEe, metd^e

„ol^neröffnet" einpaffieren fotten. @r borf aber unter feine ©ad^en

„nid)t§ öon au§länbifd)en '^i^m unb fremben ©ammeten ober bergleid^en

im ßanbe ($ontrebanbe=2Saaren mit einbringen".

^it ©egner toar eine ausgezeichnete ih"aft für ^aüe auf Soften

be§ riüalifierenben ©öttingcn gewonnen worben. Semnäc^ft rourbe ber

SSerfud^ gemad^t, nod) eine anbere itirer ^tei'ben bcr furbrounfc^toeigifd^en

Uniöerfität abWenbig ju mact)en.

©c^on im Sa^re 1749 l^atte Äönig t^nebrid) fid^ bemütit, ben be=

Tüt)mten (Söttinger ^Jtebijiner SUbrcc^t i^aüer für bie 33erliner Hfabemie

1) S^vn weitere ,$?abtnett§orbre§ xn biefer ^erfonatangelegen'^eit ergingen am
2. 2)Järä an ben 2Rtnificr S)ati(felman, am 6. 5JJärj an ©uler.

2) Tluc^ iDurbe für Segner bie neue SSiürbe einel Professor primarius ber

gcfamten Uniterfität gefc^affen. 2d)raber I, 290.
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ju gett)tnnen, inbcm er bem 33otfc^(age be§ ^räfibenten ^Jlaupertuis,

einen ©d^üfeu .öoHerS ju beiufen, ben treffenben @intt)anb entgegenhielt,

ber 'DUleifter gilt me'^r aU ber ^fiinger^). S)ie bamat§ mit .^aäer ein=

geleitete 33er^anbtnng toax gefdicitett. ^et^t, am 27. 5!}lai 1755, tettt

ber .ßönig (Suler mit, .^alter Ijobe fid) bereit erftärt, eine 35ofation nuj

eine ^jrenBifcfie Unioerfität an^nne^men. ©uler joE if)n fonbieren,

toetc^e S3ebingungen er für §alle ftettt. Sluy einen öortäufigen S3erict)t

gnlerä antroortet ber ^önig (©targarb ,
30. 5Rai 1755), er föiine fid^

,^u nic^tg n:)egen .^aHer beterminieren, e^e er nic£)t beffen Sebingungen

wegen feinet ©talblifjementö gu .^afle fenne. 2)er SBerlauf »or bann ein

ii'^nticfier tt3ie bei bem Seifuii) öon 1749. @r l^abe, j(f)rei6t ber ,^önig

am 9. Säiiti 1755 an @uler, au§ beffen ©d^reiben öom 7. ^uü er=

je'^en, „ttjic ber öon .ipaHer in feiner 9tefotution toegen ber i()m öon

(kud) gef^anen Duberture njieberum ^u biaifiren anfanget, unb aUeni

SSermuttjen nadt) boburd^ fidC) nur ju Jpannoöer um fo öiel faöorablere

ßonbitioneS tüirb madien wollen" ; er billigte beS'^alb, ba^ guter fid^

„aüer mögli(f)en 35crftd§t{idf)feit mit biefem ^anne gebraud^e", öon

feinetwegen eine <3ofitiöe (Srftärung guler§ forbere unb im übrigen ab=

roarte, „um ju fe'^en, toaä er tuirb liaben Wollen", 2lm 30. Sluguft

1755 hxaä) ber ^önig bie 35er^anbhing ati. @r l^atte au§ öuIerS

©c£)reiben öom 28. 3tuguft erfel^en, „tt)a§ bor 6onbitione§ ber ^rofeffor

.^atter »erlangen moEen, um ftd^ in .^oEe auf eine öon i^m beter=

minirte S^^^ bon gewiffen Sal)ren p etabtiren" ; er Wottte bem S5er=

mittler „barauf in 3lntmort nirf)t öer^alten", „Wie ^d§ ba§ öon i^m

geforberte ge'^alt ber jä§rlid)en 3000 9f{t^lr. ^) ju i)od) unb ju ei-orbi=

tant finbe, al§ ba^ ^ä) barauf unb auf einige öon it)m annod) üer=

langte ^]leben=6onbitione8 entriren fönnte".

3Sereit§ bei ber 1748 öorgenommenen 33ifitation ber Unioerfität

Jpaüe war barüber geftagt Worben, ba| ber juriftifdien gafuüät eine

^ugfraft fet)Ie, Wie fie ber 5pub(ijift ^ol^ann ^eter ö. Subewig (f 1743)

aud^ in feinen fpäteren ^a^^ren noc^ ou§geübt 1)a^c^). '^hn ein ©rfa^

^atte ntd£)t befd^afft werben fönnen; 1748 unb wieber 1754 wor mit

©tep'fian ^ütter öert^anbclt worben, ber fid^ bod^ nid^t entfdt)lieBen

1) ^Ne pourrait on pas avoir ce Haller m§me, qui vaudrait encore

mieux que son elfeve? En cas que le professeur manquät, on pourrait

avoir recours au disciple." ^ublifationcu aus ben ©taataarc^iDen LXXII, 242.

2) Sßolffä ®cf)Qlt öon 2000 9itf)lr. bc,^eic|nct ec^robcr I, 350 al§ für Jene

3eit aufeerorbentUc^ t)oc^. eingaben übet bie ^öt)e ber bomaligen ®ef)ältcr bei

5Bornt)a{ ©. 118.

3) Sc^rabcr I, 879—3S1.
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fonnte, ©öttingen ju üerta|jen. Stuf biefe empfinblicfie Sücfe toieä nun

ber ^önig in bem ^tugenBHcfe !)in, aU bie |)cran3ie^ung (Scgnerä i^m

}U feiner grenbe gegtüdtt Voax: „3m Übrigen, " fi^reibt er am 2. Wäx^

1755 an ben iKinifter ®ancfe(man, „^abe ^c^ nid)t nm'^tn gefonnt, bei

bicjer @elegcn!^eit sn erinnern, bafe, fo biel tt)enig[ten§ 5)tir baüon bc=

lannt ift, öevj(f)iebene ertebigte ©teilen üon ^^^rofefforen bei ber llni=

öerfität, infonberl^eit bie öon ber .g)iftorie ^) nnb üon Dem .Iure publico

nod^ burcf) feinen gnten ^uriften unb anbern toieberum befe^ct ttjorben

jeinb. £>a e§ not^roenbig erforbert wirb, ha'i^ infonbert)eit (eljterwäfinte

©teile burd^ ein redjt tüd§tige§, fotibe gele'^rteä unb in fotc^en aBiffen=

fd^aften erfa^rneg ©ubjectum, fo [tc^ be§t)alb bereits eine ^tenommöe er=

worben f)at, ttjieberum befe^et merbe, fo rccommanbire ic^ @uc^, fef^r

barauf bebac^t ju fein unb aEen i^ki^ unb S3emü^ung anjuteenben,

ba^ folcfie ©teile fotöo^I Wie anbere nöt^ige tt)ieberum mit Ijabilen

©ubjcetiS befe^et rocrben, vooxan Qua) nic^t ^inbern fotl, ba^ ^c^ öon

ben je^igen be^ ber Uniöer[itat öacanten ©e'^ättern 600 9tt^Ir. bem

^royeffor ©egner jugceignet ^ate; aüermaBen, roonn ^^r nur ein berütjmteS

unb @e|d)i(fte§ Subjectum ju ertt)äf)nter ^^unction tiorjufrf)lagen Wiflen

toerbet, unb e» nurerttjö^nter Soften roegen an bem @el)älte fe'^ten jottte,

^ä) atäbann bor fotd^e§ ju fuppüren fi^on Moyens njtffen toerbe."

5Jtan berief je|t für bie ©ebiete be§ öffentlichen 9tecf)tö So^a'^i^

grnft glörfe unb ben äöürttembcrger ß^riftot?^ SCßitl^elm ö. ©tec!.

Seim 5lu§gange be§ ©iebenjä^rigen .^riegeg beranla^te ber .^önig,

um ben .§oc^f(^u(en ^atit unb g^ranffurt aufzuhelfen, bie 93erufung

breier neuer ^^rofefforen, für bereu SSefoIbung er mit feinem ^i§pofition§=

fonb§ 9tat fcf)affte; für bie @efamtfumme üon 1950 9ltt)[rn. gewann

man für ^-ranffurt ben ^uriften ®arie§ au§ ^ena unb ben ^tat^e^

motifer .gartmann au§ .^elmftebt, für ^aUt ben ^f)itoIogen unb ^l^iIo=

fo^j^en ly^'anzen au§ 2eip,]ig^).

S)ie 5tenben3, gute J?mfte, toomöglic^ bie beften, bie ^abilften, tion

au^er't)atb !^eranäujie^en, aud) unter Ö^elbopfern, ttjar an^aüenb t)or=

Rauben, ©o erteilte ber £önig am 22. 9ioüember 1782 für bie 2Bieber=

befe^ung ber ^weiten $rofeffur für 3lnatomie an bem Collegium Medico-

Chirurgicum ]u 33erlin bie äBeifung: „.g)aben föir fotd)e habile Seutc

bei un§, fo ne'^men tnir einen öon ^ier baju; tt)o ba§ nxdjt ift, fo

1) 3)te &e]ä)iä)te öcrtrat in ApoKe bamale im 9iebenfa(^e ^ticbttd^ 2öibeburg,

ber ^n^Qf'fi^ ^^^ ^ßrofcffiir für Scrcbfamfeit. @rfl nad) SBibeburgl lobe (1758)

ttjurbe 1765 in griebrid^ ^auti ein orbentlidjcr ^Profeffor bec ®efcf)ic^te ernannt,

©c^raber I, 289.

2) g(i)taber I, 288, 315.



138 JRctnl^oIb .ftojer. [138

mu^ mon äufeljen, einen tion luo anber§ t)er ^u fliegen, tuo ber

l^aftilefte ift" ').

Sind) bie Sefe^ung ber 5|>iofeffuten an biefem Collegium Medico-

Chirurgicum 2) l^atte ber Äönig ftd§ ^jerjönlid^ tioxbe^aUen. ©ein 33e*

rnter unb SBertrauenSnmnn tonr aud§ in biefem (VaÜe ßeonl^arb Guter.

9l(i ber 4>Toieffor Dr. ^sott 1753 ben i^önig Bat, einen geiriffen Dr.

Äuretta^) a(§ äioetten ^rofeffor chimiae ju !6efteIIen, tourbe ©uter auf=

geforbert (19. S^uti), über bie @e|(i)i(Itt(^feit be§ ^urella unb „oh bie

33eftettung beffen jum jföeiten ^profefjov chimiae nötl^ig unb öon gutem

9lu^en fein fann", ju berichten. S§ ergab fid^ pnädift, ba^ ber getüijfe

^urella ^sott§ ©d^wiegerfo^n tüar. ^ott toirb bann auf (5uler§ 9lat

mit bem ©efud^, betreffcnb feinen ©(^toiegerfo'^n Dr. .ß^urcüa, abgetüiefen,

loeil „le^terer ftd§ megen feiner Söiffenfd^aft unb @ef(^icEücf)feit in ber

(5t)tmie nod^ nid)t befannt gemad§et" . . . , „anberntfieitg . . . bie

6{)imie bei ber 5lfabemie ber 2Biffenfd§aftcn aU tuiäj i1)n [^-pott] unb

ben ^rofeffor «marggiaf befe^et ift" (23. ^utt 1753). 3«it berfelben

3?egrünbung tüirb furj barauf ein @efu^ ber S)o!toren (Slebitfd^ unb

$ßranbe§ ju 5Ö erlin, „um al§ 5]ßrofefforc§ bei bem Collegio medico-

chirurgico mit aufgenommen ju »erben", abgelel^nt, ba bem Könige

„bei einer anbern (Selegen'^eit ange^eiget toorben, ba§ bie beiben bei

fo(d}em beftnblidie ^rofeffore§ bon ber G^imie, t^^ott unb ^)targgraf,

3ureicf)enb unb gcnugfam im ©taube mären, bie djimifdie Sectioneö unb

tt)a§ bal^in ge'^öret, beforgen ^u fönnen"*). 9tun aber trat ßuter, bem

offenbar nur .ßurella nic^t genel)m gemcfen tnar, felber für ben einen

biefer beiben ßJefuc^ftellcr ein, unb fo eröffnete ber ^önig am 23. Dftober

1753 bem Kurator SJiered, ba^ er auf bie S5orftettung be§ Collegii

medico-chirurgici unb ben 5Beri(^t be§ ^rofefforS 6uler refolöiert l§abe,

„ba^ ber Dr. med. SßvanbeS jum jtoeiten ^^rofcffor ber ß^imie cum

spe succedendi angenommen unb beftellet werbe". 2Benn je^t wieberum

^ott, ber abgemiefene ©d^roiegeröater, üorftettig mürbe, fo ert)ielt er ben

a3efd^eib C:pot§bam, 13. Tcoöcmber 1753): „mie bei ^Beftellung be§ Dr.

S3ranbe§ jum ^rofeffore ber 6t)imie bie f^rage öon feiner Slbjunction

geroefen ift, unb ba| übrigen^ @e. .^önigl. 5)lajeftät bei 23efc^ung ber=

gleichen ©teEen ©ic^ auf bie pflic^tmä^ige 33orfct)Iäge S)ero ^^^rofeffor

1) SBoIbetiet, S^^ ®cf(^ic^te be§ mebtainifd^en Untertid^t§ in Serlin ©. 41

(93etliner 3ieftorat§tebc 1899).

2) (Seftiftet 1724. Sügl. 2Balbet)et ©. 8.

3) ©er biird^ fein SBruflpulücc befannte ®ele!)rte.

4i Jlabinctt§orbre an ben @tat§minifter ö. SöiercdE aU ben ßurütor beS

SoIIegium§ Dom 11. Slugiift 1753.
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guter repofiren müßten", ^^^ott öeru'^igte jld^ not^ nidfit; offenbar toax

i^m ber @cban!e unerträgUrf), bn§ biefer 53ranbc§ bercinft fein ^lad^^

fotger fein fottte. ©o 30g er fic^ eine neue 3lbtt)eifung ani bem Äönig=

tilgen Kabinett ju ; bie „Resolution pour le Docteur Pott" (Potsdam,

30 janvier 1754) befagte, ber Äönig öerfte'^e nid)t, tt)a§ ^ott mit feiner

SSorfteHung 00m 26. Januar meine: „rien ne lui ayant cte ote de

ses appointements, 11 lui doit etre fort indifferent ä qui ils seront

donnes apres sa mort; et comme Sa Majeste ne peut rien changer

a la resolution qu'elle a une fois prise en faveur du Dr. Brandes."

3ltfo möge fid^ $ott beru"^igen unb ©e. ^^Jlaieftät mit berartigen S5or=

ftettungen ni(^t bcl^eEigen. @rft 6nbe 1755 t)atte ber atte .l^err bie

greube, ben geliebten ©dfimiegerfotin ^urella p feinem Slffiftenten er=

nannt ju fetien, nad^bem biefer ein if)m auf au§brü(i(i(^en 33efe{)( be§

^önig§ aufertcgtel gjamen^) beftanben '^atte.

Söie über ben 6{)emifer, mu^te guter auc^ über einen 5tnatomen

fein Urteit abgeben. ?lm 15. Stuguft 1753 fd^reibt i^m ber ^önig:

„®er ^rofeffor ber 3tnatomie Werfet beim Collegio medico-chirurgico

l^at ... bei 5Jtir angefui^et, ba§ angezeigter llrfad^en l^alber einet

9tamen§ ©pröget jum ^^rofector bei ber 2tnatomie befteEet unb il)m

3ugteic^ ba§ ^räbicat aU ^njeüer ^rofeffor tn ber Slnatomie beigeteget

merben möge. ^<i) berlange barauf ßuern ^3fli(i)tmä|igen 33eric^t, ob

e» nöttiig fei, bei ber 3tnatomie bergteict)en ju beftelten ober nid)t."

£)ie gntfd^eibung erfotgte bann unüerpgtic^ @uter§ 3tntrage gemä^

(^ot§bam, 18. 3tuguft 1753): „9luf baöjenige, fo ^t)r in gurem 35e=

ridt)t Dom 16. biefee, fott)o^t öon ber 9tott)toenbigfeit eine§ bei ber

Stnatomie ju befteHenben Prosectoris unb jtoeiten Professoris ber 2tna=

tomie at§ aud) öon ber bap ^abenben ©efd^idlid^teit be§ Dr. i^ol^ann

S^eobor ©|)röget angeäeiget, ^abe iä) refotöiret, gebad)ten ©prbget ju

agreiren^)." 2)er Äönig approbierte äugleid^ „baejenige, wa§ S^r wegen

SBefteHung be§ Dr. ©tebitftf) pm ätoeiten orbenttid^en ^rofefforn ber

S?otani! auf bem Tlieatro anatomico unb benen bamit öerfnüpiten

gmotumenten, fo öon benen Exarainibus ftie^en, in SSorf(^lag ge=

bradE)t".

2)er ^aU ber ^urücfweifung eineö öon bem Ober=Collegium Medi-

cum gemachten 23orfcE)Iage§ tiegt in einer .^abinettSorbre öon 1757 öor.

S;a ber berü'^mte i^o^ann ^atl^anaet Siebertü^n am 7. Oftober 1756 ge=

ftorben mar, :^atte ba§ Oberfoltegium ben ^ofrat ©ta^l an feiner ©tette

1) aSgl. ^4)ubIifattonen au§ ben @taat§nr(i)iöen LXXII, 312.

2) Sgl. auä) Sßalbeijer a. a. O. @. 2::^.
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5um ^Jlitgtiebe toasten tuotten. ®er Äönig aber öerfügte am 10. Sanuar

1757 — er war ju fiiijem ^efiid^ auö bent S)rcäbener SBinterquartier

naä) ^Berlin gefommeu — an ben ßtat^nnrnfter ö. Sßieterf: „5)a ^dj

gebadeten <Bta\)i ju biefer ^^runction ni(f)t öon ber be{)örigen Capacite

ju fein cra(jf)te unb ^ä) biefe Stelle töiebernm mit einem rcc^t gefd^tcEten

©ubjecto, ber genugjame '^rajin unb 6rfaf)rung t)at, bamit ba§ ^^u6li=

cum toirfUdtie S)ienfte öon fold^em ^aben !önne, beje^t tüiffen tt)iE", ]o

foHe Siierect „einen anbern in ber mebicinifd)en ^rarin routinirten unb

gejc^icEten 93lann bar^n in 23or|d}lag bringen".

Unb Xük ber J?önig 1749 bal Uniöerfitätöreglement in feinem

iTabinett (jotte enttoeiien (äffen, fo ^at er 1754 aud) mit ber ^Vorbereitung

bes neuen üiegtementä für bas CoUegium Medico-Chirurgicum unter

®urd)brec^ung be§ ^nftanjengangeä einen 5)tann feines 3}ertraueng, feineu

li^eibar^t (iot^eninä beauTtragt. 3Im 9. 3(pri( benai^rid^tigt er ben @tat§=

minifter SBiered, ba ha<s, öon bem ipofrat 61Iar bet)ufö befferer 6inri(^tung

be§ Collegium Medico-Chirurgicum ju entlDerfenbe 9leg(ement nod) nid)t

fertig geloorben, fo ^aht er „injttiifd^en immediate ba§ ©utac^ten beS

.ipofratt) 6otl§eniu§ ^) barüber erforbert, wetd^eS berfelbe . . . fog(ei(^ er=

ftatten muffen unb toelc^eS ... öor \d)x gut unb folibe gefunben".

S)a§ ©utad^ten tt)itb 93iered angefertigt, auf baB „fotd§e§ bei bem an3u=

fertigenbeu Dtegtement jum (Srunbe getegt" loerben fönnc.

^m fpäterer ^^^t I)at ber ^önig bei ben Berufungen fic^ in ber

überroiegeuben ''Melix^a^ ber i^äüe an bie 3}orfd§(äge be§ geifttid^en

S)e)3artement§, be^tt). be§ Kuratoriums für bie Uniöerfitäten gefiatten,

bisroeiten aber toieber einen ein^'ietncn ®elef)rten, wie öor bem fieben=

jältirigen j?riege ben ^af^ematifer guter, ju feinem SSerater unb llnter=

^änbler gcmadt)t; fo feinen 3;ifd^genDfftn, ben getel^rten Dberften

OnintuS ^ciliuS, für bie 33eruTung bee befannten (^^riftian -^tbolf Kto^

aus ©öttingen nad§ ^aUe.

3}on ben gäüen, in benen er einen ^Borfd^Iag beS ÜRinifteriumS

öerttiarf, t)at einer eine getoiffe S3erü^mtt)eit erlangt, infofern ber bei

biefer ©elegen'^eit 3}erroorfene batb ai^ ber 3lttergröBte [id^ erteieS, ^m
?(uguft 1765 fc^tug SandfetmanS 51ad^foIger atS UniöerfitätSfurator,

ber ®ro|fanäler ber Suftij greil^err öon i^ürft, für ben ertebigten mat^e=

matifd^en Se^rftu'^t öon ^aüe ben l?önig§berger ©jtraorbinariuS ^mannet

Kant öor. S)er König öottjog bie 33efteHung nid)t, fonbern forberte

1) 6otf)eniu§ war aU ßeibarjt au Guler^ 8teIIe getreten, nac^bem biefer

in ein paar f^äHen ben Srlrartungen be§ Äöniga nicl)t entfproc^cn ^attc. Sgl.

SJiamtocf, ^i^iebrid^i beg ®ro§en i^ejiefiungen jut SJJebijin, SBertin 1902, 6. 24, 25.
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ben ^JJiinifter ouf ('OieiBe, 1. ©e|)tenil6er 1765), gejci)icfte Seilte, beten

©eletirfamfeit unb ^Jleitten aöanciert feien, öor^ufi^lagen ^), — unb bod^

l^atte ^ant ftd) banmlg bereite bnrd) eine ganje Sln^al)! ©diriiten be=

fannt gemacht, wenn er auä) bie Ö^runbgebanfen feiner Wtijd^en 5p{)ilo=

fo|)f)ie erft in beut Inteinifc^en Sraftat öon 1770 entmicEette.

^n einem anbeten i^aUt etitf^jrang ber SBiberfprud) beö Königs

gegen bie minifteriellen 3>orfcf)Iäge feiner ©eringfc^ätjung einer ganjen

S)i§ji|jlin, ber 9ZationaIb!onomie. S)ie Set)rftü!)te für ^anieraliftif in

.spaÜc unb ?5w.nffurt öerbanfteu itjre 33egrünbung bem ^jraftifdien Sinne

^riebritf) 2ßil^elm§ I. g-riebrid^ II. teilte bie 2Sertf(i)ä^ung bicfe§ Se:^r=

jnjeigeS mit feinem 33ater nidtit. 5Uö ber ^inifter 3^1511^ cim 9. f^ebruar

1772 ben 5(ntrog ftellte, boS ©e'^alt be§ üerftorbenen ÄIo^ jwifcfien bem

Qu§ ßei^^jig 3U öerufenben 51ationnIö!onomen ©direber unb bem ^"^ito^

logen Diambad^ mit je 400 9it|. p teilen, entfd)ieb ber .H'önig eigen=

pnbig: „S)ie Öconomie lernet man bei ben Sauren unb nidt)t auf Uni-

versiteten, man mu§ fu(i)en einen gutiten Literateur in ber ©teile be§

^lo^eu 3u fliegen unb feinen Öconome, qI§ einen S3auren, ber loeiä me'^r

baöon al§ alle Teoristen ^)". Srei^e'^n Sa'^re fpäter Iie§ er fidf) einen

'3iationatö!ouomen in ^atte jtüar gefallen, aber bod^ mo'^t nur, weil fein

©e^alt beanfprudf)t Würbe: al§ ber ÜJlinifter QtUi^ berichtete, ba^

Sam|)redE)t, ber über ginansen unb f^a'^'^t^ttjefen ta§, bur(^ bie Ernennung

jum au§erorbentIidC)en 5profeffor o'^ue @e:^alt für ^aüt ju galten fein

werbe, üerfügte ber Äönig wieber eigen^änbig: „S)ag geltet an, aber id^

äWeifle ©ei§r an ©eine ^entfdCjaften, ein babiller ^aufman ber[tet)et

©old^cö befcr al§ einer ber Cujas, Bartol unb anbere bergleid£)en autores

©tubiret ^at^)".

S>ie Ttationalöfonomen teilten fid^ alfo in bie 5)liBgunft be§ großen

^önig§ mit ben 2;^eoIogen. Oft angeführt ift, feit ber erften 5)titteilung

burd^ 23üfc^ing*), ba§ Marginal bon 1783 ^u einem SBerid^t be§ ^li=

nifterg 3ebli^, ber einen ^yelb^jrebiger pni ^rofeffor ber 2;{)eDlDgie für

Königsberg öorfdtilug: „6in Teologus ift leidet ju finben, baö ift ein

2::^ier fonber SSernunft." ©in ^a^x jubor, al§ e§ fidf) um eine t^eo=

logifi^e ^Profeffur in ^alle l^anbelt, lautet bie ße§art, wieber in einer

eigen^änbigen SSeifcfirift 3U bem S3orf(i)(ag be§ 9)iinifterS: „^a§ ift mi:^r

1) 33Drn^af ®. 108.

2) S8üfc£)tn9, SBe^troflc V, 47. ©darüber I, 362. S)ic ©diretbutig bc§

^Karginalä nod) ber Urfdjrift E. 52, 159, «Rr. 1.

3) R. 52, 159, 3lx. 3d. — Sgl. anä) »orn^a! ©. 159.

4) SBüfd^ing, Söe^träge V, 52.
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gleict) t)ui}i, aber \d) ^abe feinen ©tauben an einen ProfesorTeologie ^)".

SSei biejer ööUigen ©leid^gültigfeit be§ .^önig§ gegenüber ber 33efe^ung

ber t^cologifdien Öet)ri"tü^te fann nic^t baüon bie 9lebe fein, ba§ eine

beftimmte tf)eoIogifd)e ütidjtung öon i^m begünftigt tüorben wäre. 5tic^t

im ©trat)! ber ^ürftengunft t)at ber 9iationatiämu§ auf ben preufeifctien

Unitierfitäten bama(§ 33oben gewonnen unb ficf) enüuicEelt; bem 9tationa=

ItSmug tourben bie Pforten geöffnet bereits unter Äönig griebrit^

2Ößi(^eIm L, in bem 2lugenbticfe, ba bie 3öo(fff($e '^pl^itofop^ie ftaatlid^e

'^(nerfennung, ja ftaattid^e ©mpfel^Iung-) ertjielt. S;ie Umttanbtung

ber Jpattifd^en J^eologie boni 5pieti§mu§ jum 9tationati§mu§ l^atte fid^

öon innen ]§crau§, aßmä^tid^, o^ne „jätjen SSrud^"^), öottjogen, tängft

beüor in 5tbra^am öon 3e^ti| ei" entf(i)iebener @önner ber neuen

giic^tung bie Seitung be§ geiftüd^en 3)epartement§ übernal^m.

g§ öerfte^t fic^, ba^ ber Äönig fe^r bamit einöerftanben toar,

wenn 3ebti^ fid) über bie fonfeifioneüen ©Garanten ^intoegfe^te, bie nad^

ben atten Drbnungen felbft in ber mebi^inifd^en ^^atuüät einem ^at^o=

üfen ben 3utritt jum Äatl^eber öerfperrten. 5tt§ S^bti^ am 4. I^anuar

1774 anfragte, ob Dr, ©tein^auS, obgleict) ^atfiolif, ^um (5jtra=

orbinariue für OJlebiäin in f^i'anffurt ernannt werben bürfe, öerfügte

griebrid^ : „2)a§ tf)uet nichts, man er habil ift. Die Socterg ©einbt

über be!^m ju gute Fisici um (Btauben ^u !§aben."

9tod^ öerbient grmäl^nung, ba^ bie unter feinem 33orgänger tDa:§r=

ne^mbare S^cnbenj*), bie 5profeffuren unter 3;eilung ber ©e'^älter ju

üermel^ren, öon Ofi'iebrid^ nic^t begünftigt Würbe, ©o '^örten wir il^n

fd^on gegen bie ?tufteitung be§ ^to^ifdien @e^alte§ unter jwei 9tac^=

folger fic^ erftären^). Dagegen ftimmte er meift ju, wenn il^m, wie eä

öon 3ebli^en§ ©eite pufiger gefd^al^, öorgefc^Iagen würbe, eine ent=

bel^rlic^e 5|srofeffur einge'^en äu laffen unb ba§ ertebigte ©eljalt äur 93er=

befferung anberer ©teilen ju öerWenben — öorauSgefe^t, ba^ bie i^n^aber

beffen würbig waren, ober in ^^nebrid^S 3(u5brucf§weife : „2öen er ^abit

ift gu"^t, aber wo e§ ein @fet ift, mu§ man einen anberen fuc^en."

.^ier'^er gefjört auc^, ba§ er öon ber (Jrricfitung unbefotbeter @j;tra=

orbinariate, infofern er einen 3ufammcn!^ang mit ber i!§m öerädt)t(id§en

1) iÖDcnbaf S. 107.

2| 'S)üxäj Grta^ Dom 7. 3Jlürj 1739 tcurbe ben Stubierenben ber reformierten

^beologie öorgefi^rtEbcn, „fid^ in einer fiernünftigen Sogif, qI§ jum ßrempel be§

5ßrDfcffor§ SaJolffens, rcd^t feftjuic^en". Sc^rober I, 318.

3) Sc^rabfr I, 291; ügt. 471
ff.

4) 33ornt)Qt @. 114.

5) Oben B. 141.
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Sitelfud^t argtüö^nte, nirf)t ötet tjielt, benn „]d)Uä)k ßeute unb mal-

habiles |olf XitnU 311 geben 2:ut)et fo t)it)t Tort at§ ni(^t habile ßeutc

3U unter[tü|en^)".

VI.

S)o§ benftoürbigfte ^f^Sni^ Tüv bie ©teÜung g^iiebrtc^S be§ ©rofeen

5U ben lyragen be§ Unterrid^tä unb ber ßräie^ung ift bie anonl)ine t^-tug=

fd^rift, bie er. am 18. S)eäeml6er 1769 im 5)lanu|fript abfc^lo^ unb

gleid^ barauf brucEen lie^, bQ§ ange6li(^e „©d^reifien eine§ ©enferS an

jprofeffor SSurlamaqui in ®enf^)".

S)er in SSerlin leBenbe ©enjer njitt feinem ^orrefponbenten in ber

.^eimat bereite eine Darlegung über ba§ preufeifd^e ©onöernement

gegeben f)al6en unb lä^t itii" je^t jur (Srgän^ung auf äöunfdf) eine 3lb=

^anbtung über bie gr^ie^ung in ^reu^en, a{§ einen ber tt)td§tig[ten

©egenftänbe einer guten ©taatäorbnung, folgen. @r beginnt mit einer

Älage über bie berfe^rte Sr^ietjung, bie man überall in ©uroba, unb

fo aud^ in ^^reu^en, ben ©ö^nen ber l)ö^eren ©tänbe gebe. 'i)Jtan öer=

äärtelt fie unb bernnd^läffigt fie jugleid^, inbem man fie ben Rauben

ber S)ienerfdl)aft unb eincg meift wenig geeigneten 2e'^rer§^) übertä^t.

1) ä)'fll. Sorn^af ©. 107, 114.

2) „Lettre sur l'education. Berlin, ehez Chretien-Frederic Voss, 1770."

IJIit beul ^'Jebentitet : „Lettre d'un Genevois ä M. ßurlamaqui, professeur k

Gen^ve". 9lad) ber DriginalauSgabe (82 ©. in 8°) gebrudt in ben CEuvres de

Frederic le Grand IX, 113—127. Sgl. .g). 23rDt)ten, SAeiträge ju einet SßibUo=

gta^J^ie ber profaijc^en ©c^riften f^x. b. ®r., ©. 14 (5Ptogr. bcs ßönigftäbtifc^en

®^mn., ^Berlin 1904j. ®et at§ Empfanget be§ Stiefel fingierte SBurlamaqut

lebte, »ie ber .£)erauggeber ^keufe bemerft, in ®enf 1694— 174S unb ^at ätoet

SCßetfe über 33ölterrect)t toerfafet.

3) „Le mentor qu'on leur choisit est d'ordinaire ou un candidat en

thöologie ou un apprenti jurisconsulte, espeee de gens qui auraient le

plus grand besoin d'etre morigenes eux-memes." Uian üergleid^e t)iermit

5riebrt(^§ a^crfe in ber Epitre a Eottembourg bon 1749 (fEuvres X, 85) übet

ben 2l)pu§ bcö ttjeotogifdjen ^ofmeifter» (cet austere Mentor, ce devot

gouverneur)

:

Brutalement savant, sans monde, sans manieres,

Deplace dans le si^cle et manquant de lumi^res,

Aurait besoin lui-meme, afin qu'on le souörit,

D'un maitre qui daignät raboter son esprit.

Que peut-il resulter de ce choix ridicule?

Le pupille encloitre, tenu sous la ferule

Par ce cuistre ombrageux de ce depöt jaloux,

Garde dans sa maison sous de doubles verrous,
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©ünftigei- toirb über ben Unterricht auf ben f)'6tjtxtn Se'^ranftalten 96=

mteitt, ba§ i^oad^iniet^alifd^e ®t)ntnafiiim unb bie neue Acadömie des

Kobles in 93erlin, ba§ 23rQnbenl6ur9er S)om= unb ba§ ^Jkgbeburger

Ä[ofter=®t)mnafium toerben q(§ 5}lu[tcrf($ulen genannt, nur ba| im

ongenteincn ber (Bebäd)tni§fram im Unterricht überwiege, ftatt bn^ ba§

Urteil ber ©d)üler ju üben, bie ©ialettif i^nen beizubringen niäre.

Unb bann wenbet fi(^ ber SJcrjaffer ben Uniöerfitäten ^u.

§ier glaubt ^riebrid^ auf bem ©ebiete ber ofabemi|(^en ©ittcn

einen burd^greiienbcn ßrfolg ber öon if)m angeorbneten 9ieyorm feft=

[teilen ju fönnen^): „S)a§ Seben, ba§ bie ©tubenten el^ebem aui ben

Uniöerfitäten führten, toar ein ©egenftanb bc§ öffentlict)en 9irgcrni|je§.

2Bä{)renb bod) biefe Stätten fid^ aU ba§ Heiligtum ber 5Jlu|en betracf)ten

joEen, tüaren fie bie ©d^ute ber öafter unb ber 3uc^ttD[igfeit; 9iaujboIbe

öon 5Beruf trieben bort ba§ §anbtt3erf ber ©tabiatoren, bie ^fugcub ber=

brachte it)x Seben in Unovbnung unb in ^luefc^reitungen, fie lernte aüe§,

tDa§ if)r ^ätte etoig unbefannt bleiben joHen, unb blieb unbefannt mit

bem, tt)a§ fie l^ötte lernen muffen. 2)ie ^i^ftänbe biefer Unorbnung

gingen fo Weit , ba^ Siotfd^läge unter ben «Stnbenten öorfamen. S)a§

erroerfte bie 9{egierung au§ i^rer ßetl^argie, unb fie Xüax aufgellärt ge=

nug, biefer 2BiIIfür einen 3flum anzulegen unb bie S)tnge auf ben

gmed il)rer ßinriditung jurüdäuleiten. ©eitbem fönnen bie Später if)re

.^inber ouf bie Uniticrfität fc^irfen mit bem gered^tfertigten SJertrauen,

ha% fie bort etmag lernen, unb ol^ne bie 93efürd§tung, bo^ il)re ©itten

beiborben werben-)".

^Ütinber aufrieben äußert fid^ ber Äönig über bie ^profefforen, fie

De prisons eu prisons voyageant dans le monde,

De l'univers eutier pourrait faire la ronde:

II verrait tout au plus les dehors des cites,

Des enseignes, de murs et des antiquites. etc.

(SbenJD bereite in ber Histoire de mon temps öon 1746 (^ublitattonm quc ben

©taateardjiticn IV, 197): „La mauvaise 6ducation de la noblesse est encore

une des causes qui contribuent k la depravation du goüt. Des fils de cor-

douniers ou de tailleurs, theologiens ou juiisconsultes de profession , sont

les Mentor de ces Telemaque, qui, se ressentant de la bassesse grossiere

de leur extraction, auraieut autaut besoin de precepteurs et de le^ons qu'en

a cette jeunesse qu'ils doivent conduire. Leur pedautesque et ignorante

esp^ce a fait en naissant un divorce eternel avec les gräces."

1) SJgl. oben ©. 131.

2) Über ftubentifi^e @i-äeffe qu^ biejcr |pätereu 3^'' ögl. Süfd^ing, 93et)trägc

V, 81, 82. Söorn^af S. 74.
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genügen tl^m aud) je^t ^) nod^ nid^t. 2Qßa§ er i^nen öortoirit, ift ©igen»

nu^ (interet) unb fvaultieit: „(Sigennu^ unb goutl^eit ber ^profefforen

öer^mbern, bafe bic ^enntniffe [id) fo reid^li(^ ausbreiten, ttjie e§ ju

icünld^en toäre. ©ie öefd^vänfen fid) barauf, il^rer ^Pflic^t |o tmpp toie

moglid) 3U genügen, [ie (cfen i^re Kollegien, unb bamit genug. 2Benn

bie ©tubenten öon i^nen ^ritiatftunben (des heures privöes) l^aöen üjoüen,

jo erhalten fie bie nur p übertriebenen greifen, lt)a§ bieienigen, welche

ni(^t reid§ finb, baran tierl^inbert, öon einer ßffentlid^en ©tijtung 9iu^en

,^u jiet^en, bie-bod^ ben Q\V(ä ^at, alle p unterrid^tcn unb aufäuflären,

tüetd)e ha^ SBerlangen nac^ .^enntniffen bort ^injiefit."

@§ niuB bal)inge[tettt bleiben, njorauf fic^ bieje tnbelnben 33e=

nier!ungen über ben ©igennu^ ber ^4>rofefforen bei 3Bemejjung bee |)ono=

rarg für bie heures privees grünben. 93ieIIeid§t toaren bem ^önig au§

beftimmten 3ln(äffen Etagen zugetragen föorben, au§ benen er bann öer=

altgemeinernbe ©d)lü|fe gejogen "^at; fd^tnerlic^ tnirb anaune'^men fein,

ba| if)m ber bamalg bereiti sur 5Durcöbilbung gelangte Unterfd)ieb öon

öffentlii^en unb ^ß^'iöQtöortefungen in feinem SBefen flar gettpefcn ift.

9iod) immer na'^men im a!abemifd)eu ßetirbetrieb einen breiten 9taum

bie unentge(ttid)en Lectiones publicae ein, beren ber ^rofeffor ber

Ütegel nad) ^) täglich eine p l)alten l^atte. ^oc^ ttiurben fie je^t bereite

bnrc^ bie lectiones privatae einigermaßen in ben ^intergrunb gebrängt,

unb biefe erfreuten fid) feitenS be§ ^JtinifteriumS of)ne x^xaa^t einer 33e=

günftigung, in ber entfd)iebenen Senben^, bie ^rofefforen p biefer über

i^re unmittelbare SSerpflic^tung '^erauSge^enbeu unb bafür üon ben

^örern ju l^onorierenben Seiftung iju teranlaffen. ©omit »ürbe bie

Mage be§ Königs mit ben Seftrebungen feiner 5[Rinifter nid)t im @in=

ttang fte'^en. S5ieIIeid)t aber fielen feine Söorte nid^t foroo^t ouf biefe

offiziellen ^ritiatfollegien, bie fa fdion bamal§ burd)au§ ben S^aratter

einer SSortefung für eine beliebige, unbefc^ränfte S^^^ öon ,§örern

trugen unb für bie feineSroegS übertriebene l^onorarfä^e galten, al§ auf

bie Privatissima, bie auc^ banrntö bereite in Übung maren. Unb für

biefe fteHte fid^ ber 5prei§ aEerbingS ^od): „@in ^priöotiffimum würbe,

t)orbef)altli(^ anbertt:)eiter Übereinfunft mit bem Seigrer, im ganjen mit

100 I£)alern beza^ü^)."

S)cr Äönig erläutert feine klagen über ba§ geringe ^aß ber ben

©tubenten burc^ if)re ^rofefforen gen3ä^rten f^örberung, inbcni er auf

1) Sögt, oben ©. 125, 126, 133.

2) SqI. 3Bürnf)Qf ©. 110.

8) 23ornt)Qf 8. 143.

%ox]ä). 5. 6ranb. u. preug. (Seid). XVII. 1. 10
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bie 'llti^ftänbe bei ben '4-^romotiünen unb 2)i§putationen ^intoeift: „2)tc

^ugcnb üerfa|t bie Sieben, 3:^efen unb S>igputationen niemals jelbft;

irgenb ein Ütepctitor macEit e§, unb ber Stubent, oft ganj talcntto«,

ernbtet bto^ mit ^ülje beg ©ebäd^tniffee wohlfeile SeifoIIgBejeugungen.

,'pei^t ba§ nirf)t bie S^ugenb jur Srägf^eit, ^nx i^autcnjerei anhatten,

wenn man fie (e'^rt, nid^t§ ju t^un? S)er ^Jlenfc^ brandet eine mit

Shbeitjamfeit öerbunbene (äriief)ung; er öerraffe |ein äöerf, man öer=

beffere e§ if)m, er geftalte e§ um, unb |o getoötine man i^n boran, rid^tig

ju benfen unb fic^ mit ©enauigfeit auäjubrücfcn, inbem man il^n immer

wicber jum Umarbeiten öeranta^t. @o lange man, [tatt bieje 5Ret§obe

3u befolgen, nur bag @ebäd^tni§ ber Slugenb übt, roftet il^re Urteitg=

fraft; man "^äuft Äenntnijfe auf, aber fie ermangetn bc§ notwenbigen

Untetfc^eibungeöermögeng, ha?) fie nu^bar machen fönnte."

2)aB bie SSortoürfe ni(i)t au§ ber Sujt gegriffen finb, fonbern ba^

!^ier mivflic^ öor!^anbene (Sd)äben gerügt tourbcn, erl^ellt au» bem Kampfe,

ben ba§ 'DJIiniftcrium gegen ben Softorl^anbel, Promotionen in absentia

unb anbere 5)liBftänbe ju führen genötigt mar. (Jin ^laffenftrafgerid^t,

roie C5 1742 über ben ^i'^nffurter 2e!^rförper öer{)ängt roorben mar,

^at fid) nid£)t wieber^olt ; aber bie ^rofejforen jum gtei^ ju ermat)nen, t)at

ber ^önig bi§ jule^t für ertorberlii^ ge'^alten. S^nbem er ber Unitierfität

granffutt burd) Äabinett§orbre öom 7. 5(prit 1784 il^re gteftoratsöerraffung

beftätigte, jügte er fiinju: „S^iefes ift ein bloßeg Formale; baf)ingegen

bleibt immer baä S3orne!^mfte, ba^ bie Professores, ^Ifleinen ^Inroeifungen

unb 9}erorbnungen gemä^ bie ©tubenten in jcber ^-afultät . . . mit

aller erfinnüi^en Jreue unb Sorgfalt unterrirf)ten, bamit fie ber magren

Slbfic^t il|re§ S)afet)n§ nid§t üerfe'^len unb bei einer ununterbrochenen

.^roedmä^igen guten Sluffü'^rung fic^ jum Seften be§ Staate unb .^ird^e

au§bilben unb etroai recl)t§ lernen mögen".

©in toeiteree 6ebrcd^en be§ a!abemif($en Unterrid^lö fielet bie Lettre

sur Feducation Don 1770 in ber unglüdlid^en 2ßat)t ber ben 33ortrögen

äugrunbe gelegten ^e^rbüc^er. Sie ä^^cige be§ Unibcrfitätsftubiumg, bie

f^riebric^ in biefem ^ufammen^onge unb mit äl)nlid)er Xenben^ in ber jel^n

3fal)re fpäter entftanbenen ©dirift De la littörature allemande berührt,

finb ^Jlebijin unb 5|}^i(oiop:^ie, 2lftronomie unb ©eometrie, 9ted^t6miffen=

fc^aft unb @efd)id)te, cnblid) ba§ ©prad)ftubium.

gür ba§ ©tubium ber iltebijin betrachtet er e§ alg rid)tig, bo§

e§ mit ^ibpo!ratf§ unb @alen beginnt unb bie G)efd)i(^te biefcr SSiffen-

fd^aft, menn man üon einer 2öiffenjc^aft l^ier fprcd^en fönne, bi§ jur

©egenmart begleitet. 3lber er marnt, ba§ St)ftem oon ^offmann ober

bon irgcnb einem obffurcn ?lrjte anjunel^mcn : „2öarum nid)t lieber bie
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au§gejetd)neten SCßerfe Don 33oert)at)e au§(egen, ber, tuie e§ fcE)cint, bie

menfd^Ii(f)e ©rtenntnt^ ber Äranf^eiten unb ber Heilmittel fo üortüärtS

Qebrad)t l^at, tuie bie Sragtoeite unfereS S3eiftänbniffe§ reicht?" .g)offmann,

ber öon 1693—1742 in ^aüe iniilte, beii fommenben @ejd)lec^teru a(§

grfinber ber ^offmannfd^en Sro^jfeii im @cbäd)tni§ geblieben, trotte fein

6^[tem ber ^Jtebijin (Medicina ratioualis systematica) in neun Quart=

bönben bargelegt ^). 5Jtit ben Söerfen 5Boer^aöe§, be§ berühmten

^oßänberS, töar ^önig ^^riebricE) tool^l burd) il^ren Überfe^er ßa ''JJtettrie

nä^er be!annt -getoorben ; boc^ l^at er fc^on toor feiner eignen 35efannt=

fd^aft mit ßa ^ettvie, aU er 1747 bie Einleitung ^u feiner Histoire

de mon temps fc^rieb, Soer^atie unter ben großen naturroiffenfd^aftlic^en

(Sntbedern aujgefül^rt: „93oert)aüe l^at, nac^ 9tu^fc^, ben f(üd)tigen ©aft

entbedt, ber nac^ bem Jobe be§ ^enfd)en üerbunftet, ber in ben ^Jlerüen

umläuft unb beffen Sliätigfeit e§ ol§nc 3^fiift M't. ^ie ^Bcmegungen ju

betoirlen , beren ©d)leunigfeit bem SCßittcn gleich im 3lugenblide be§

@eban!en§ bient^)." S)a^ er Soerliaoeö bebeutenbften Sdjüler, 5llbred)t

t). Rätter, juerft für SSerlin unb bann für ^aUe ^u gewinnen üerfud)t

!^at, tourbe fd)on ermähnt. 6r f($ä^te an SSoer^aöe üor attem ba§

^rin^if ber ej;aften 35eobad§tung, auf bie er atten ^ranf^eitäerfc^einungen

gegenüber ben entf($eibenben Söert legte. @ine öor furgem erfc^ienene,

fel)r einge^enbe Unterfuc^nng^) i[t ju bem Ergebnis gelangt, ba^ gi-'i^bric^

auf bem (Sebiete ber ^Ulebijin ft(^ eine überrafd^enbe flutte öon Ein3el=

fenntniff e n ungeeignet l)atte ; ba§ ber 5iad)brud, ben er auf bie Diagnoftif

legt, „um fo me^r 3u betonen ift, ai^ bie jeitgenöffifd^e .^eilfunbe toeit

entfernt war, eine fi^arfe 2;rennung unb ß^arafterifierung einzelner

Äran!^eit§bilber genau burdipfü^^ren" ; ba^ bie einfc^lägige ©teile in

ber ©d^rift über bie beutfd^e ßiteratur eine bei einem ßaien „fott)ot)l

bur(^ Äürje wie burd) Örünblic^feit überrafd)enbe ^lufeerung über att=

gemeine Siagnofti!" entplt; ba^ enblid^ jene ^orberung, beim a!a=

bemifc^en Unterrid)t ftatt ^offmaun jum Seiter SSoer^aöe ju wählen,

getoife bered^tigt getoefen fei.

1) ©djraber 1, 56 ff. gtoffmann wirb CEuvre§ I, 231 nnter ben @rö§en

ber t)aaifc^cn Unioerfität ntd^t ertüötint, tva^ bem ^erouägcber 5|Jreufe auffäßig

fd)ien; offenbar itjollte i^n g^^if^'^i'^ "it^t nennen.

2) SßubUfationen auä ben ©taatäarc^iöen IV, 198. y3on einem ©c^üter

SBoerbQöe§, Dr. gelbmann in giuppin, mit bem er fi^ unterhalten batte, fc^reibt

fyriebrict) om 26. Ottobcr 1768 an ben ^rin^en ^einrieb: „C'est uu homme qui

traite la m^decine sans charlatanerie, et qui convient que les bornes en

sont tves bornees." (Euvres XXVI, 292.

3j «üiamtücf, (?riebrt^?' beä ©rofeen Seaiebungen jur 5Jlebiäin. Serlin 1902.

»gl. u. a. e. 84, 37, 46, 47, 49, 68.

10*
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3Bie S'tiebiid) beti großen Slrjt ber ^aüenfer, au] ben bie ^^pigoncn

uod) fii)tt)orcn, nidjt gelten laffen rooUU, fo janb aud) i^r großer 5J^t(o=

fopl), ber einft öoti iljm jo geieierte äßolff imb bie Söolfffd^e ©d)ule, tior

feinen klugen feine ©nabe. „Doctissimus sapientissimus Wolffius", jo

spöttelte er, „^at äu unjeren S^^^^^ ben alten ©c§uI()ero§, 3(riftoteIe§,

erfe^t, unb man fubftituievt je^t ben fuBftantiellen ^^ormen bie ÜJflonabcn

unb bie präftalbilicrte .^armonie, ein ebenfo abfurbeg unb unüerftänblid^es

©Aftern, tote ba§, toelc^eä man aufgegeBen ]§at. ©teid^öiel, bie ^ro=

feffoten ttiieberl^oten biefen @attimatt^ia§^), »eil fie [id^ bie ^l'un[t=

augbrürfe geläufig gemad^t falben unb weil e§ 5}tobe ift, Söolffianer ju

fein." @§ ift befannt, toie ^^riebrid^ aU ^önig unter bem ®influ§ Don

^aupertui§, ber auc^ in ber 3l!abemie bie Söotfffc^e '^U)i(ofop£)ie Ieb!§aft

unb bel^orrüc^ befdmpfte, gan^ bon äöolff -) jurücfgefommen unb immer

me'^r ju 2oäe geführt njorben ift, ben er f^on aU ^ronprin^ fdjä^en

gelernt l^atte.

2Sir hörten fd^on, ba§ griebricf) 1754 bei feinem 33efud£) in ^olle

ftd§ mit bem ^profeffor ^Jle^er unterl^ielt unb i^n Peranta^te, ein ^oHeg

1) ^ofUd^er bvüdt fic^ ^i^if^iic^ in ^^^ Siteraturbvtcfe auö, iro er bem

^4>rDfeffor ber ^P'^itofop'^ie em^fie'^It, ba§ ©t)ftem ber pröftabilierten Harmonie aU
„ben fRoman eine? ^Dlannes Don biet ®enie" ju fc^ilbcrn. CEuvres VII, 111.

2) ^d) öermag r.td)t urfunblti^ nQdjjuiretfen , ob griebric^ ber ®ro^,e

SBoIff jemolg gejprodien f)at. 2)e Sateaiij;, ber aUerfjonb öon |)Drcnfagen

tüu^te, berid^tct (Vie de Frederic II, IV, 84), Sßolff „lui deplut la premiere

fois qu'il le vit". ®q5 fönnte am 12. September 1743 bei ber Surdjretfe burd)

^aüe gcttiefen fein, ^n ber älteren 9iebaflion ber Histoire de mon temps

(1746/47) »irb SOßolff nid^t genannt, in ber üün 1775 ert)ält er einen ^u&tiitt:

itac^bem fj^riebrid) in ber Überfid^t ber fiulturgefd)tc^te bio 1740 ala bie beiben

cinjigen ®elel)rten, bie ber Station @^re gemadit l)ütten, Seibnij unb S^omafiue

genannt '^at, iätjxt er fort: „Je ne fais point inention de WoltF, qui ruminait

le Systeme de Leibniz, et rabäcbait longuement ce qua l'autre avait dit

avec feu." ffiuvres II, 38. Unb fd^on in bem fultur{)iftorifd^en ?lnl)ang ber

Meraoires pour servir k l'histoire de la maison de Brandebourg (ba§ Kapitel

des moeurs et des coutumes ijl 1747 entftanben) t)eifet e§: „Wolflf commenta

l'ingenieux Systeme de Leibuiz sur les monades, et noya dans un deluge de

paroles, d'arguments, de corollaires et des citations, quelques probl^mes

que Leibniz avait jetes peut-etre comme une amorce aux metapbysiciens.

Le professeur de Halle ecrivit laborieusemeut nombre de volumes, qui, au

Heu de pouvoir instruire des hommes faits, servirent tout au plus de cate-

chisme de dialectique pour des enfants. Les monades ont mis aux prisea

les metapbysiciens et les geometres d'Alleraagne, it ils disputent encore

sur la divisibilite de la mati^re." — S)er Sc^lufe ber Epitre k d"Argeus sur

la faiblesse de l'esprit humain lautet in bem Ttutf Don 1750 ..Malebranche

ni Wolff" ne pourront m'eblouir"; in bem 3)rucE üon 1752 OEuvresX, 99) ift

•geänbert: „Des Cartes ni Leibniz." 5i5gl. aud) (Euvres XXIII, 384.
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Über fiorfe ju lefen. Offenbar auf ha^ bamadge ©efpriid} ^) be^ie^t fid)

bie braftifd)e ©r-jäf^Umg in bcr Lettre sur reducation üou 1770: „3d)

befanb mid^ eine§ Sageä in ©cfellfdiaft mit einem biefer ^^V()i(ofo|)t)en,

ber auf bie ^Dloimben am QÜeröerfeffenften tcar. ^ä) ttiagte itjn iintev=

tl^änigft ju fragen, ob er nic^t irgenb einmal einen SStid auf bie SBerfe

öon Code gemorfen ^abe. — 3i'd) ^be alie§ getefen, öerfe^te er barfc^. —
^ä) tt)ei^, mein ^nx, entgegnete ic^ i^m, ba^ ©ie beja'^It werben, um
atte§ 5u föiffen; aber tva^ ben!en ©ie öon biefcm Sode? — 6r ift ein

(Snglänber, anttoortete er troden. — ©an^ ©ngtänber, fu^r ic^ fort,

fd^eint er mir bod) rec^t toeife ; er tierliert nie bcn ^^aben ber (5rfat)rang,

um in ben ^^-infterniffen bcr ^Jletapl^l^fi! gütirung ju l^aben; er ift fing,

er ift umfi'^tig, unb ba§ ift ein großer SSorjug an einem ^etap^^fifer

;

iä) glaube fet)r ftar!, ba^ er too'^t rec^t "^aben fönnte. S3ei biefen

3Borten betont mein ^rofeffor einen roten ilopf, ein fet)r menig bt)ito=

fopl^ifc^er 3orn gab fic^ in feinem SBtid unb in feinen ipanbbewegungen

funb, unb er be'^auptete mir mit mertlid) ert)obener ©timme, ba§ tt)ie

jebeS 2anb fein berfc|icbene§ .^lima t)ü'be, jeber ©taat feinen nationalen

*$:^ilofot)^en ^aben muffe, ^d) erföiberte, ba^ bie SCßal)r^eit jebem

ßanbe ^ugel^öre, unb ba§ e§ tDünfct)en§tDert toäre, toenn wir biet bon

i^r abbetämen, foEte fie aiiä) auf ben Uniberfitäten at§ ^ontrebanbe

gelten 2)."

2Ba§ unfer 33rief über bie Slftronomie unb ©eometrie fagt, be=

fd^ränft fid} auf bie SSemertung, baB e§ jtcar nü^tid) fei, bie ^iftorifc^en

©l)fteme bon ^toIemäu§ bi§ Dtetoton ju burd^taufen, ba^ aber bie ge=

funbe 5ßernunft er!§eifd)e, bei 9tett)ton§ ©t)ftem, al§ bem bollfommenfteu,

bom ^yrrtum am meiften gereinigten länger p berroeiten. 3fm übrigen

tritt ber SSerfaffer ber ben ftoljen ^at^ematitern be§ banmligen granf=

reid^§ (aud) bie ^Berliner 5lfabemie '^atte fid) it)ren großen Sa Orange

au§ i^rantreid) get)ott) geläufigen 33e^oubtung entgegen, ba^ bie 2)eutfd§en

!eine geometrifd^en ^öbfe l^ätten. S)ie Flamen Seibnij unb ^opernifu^

betoeifen i^m ba§ ©egenteil, SBenn ba§ geometrifd^e ©ebiet in ®eutfd^=

1) Sßgl. oben ©. 133. S)et Sendet be§ .ffönig§ über biefe Unterrebung ift

natürlid^ cbenfo fottifiert trie ber S3rtef an bie .^jerjogin Don ©otba öom 12. 2^an.

17G1 über ein ©efpröd^ mit föottfc^cb unb ber SSrief an b'3llembert au§ bem

Sfanuar 1780 über ben ßmpfang einiger 53erliner 3lfabemtfer. (Euvies XVIII,

198; XXV, 139.

2} ^m Siteraturbrtefe öon 1780 fagt ^'^'^^'^i'^ in SBcjug ouf bcn Unter:

ri(!^t in ber ^ßbitofoipbie: «Je me flatte que M. le professeur, s'il a le sens

commun, n'oubliera le sage Locke, le seul des metaphysiciens qui a sacrifi^

l'imagination au bon sens, qui suit Texperience autant qu'elle peut le con-

duire, et qui s'arrete prudemment quaud ce guide vient ä iui manquer."
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Innb jc^t nic^t fo nii(^el6aut »erbe tuie auetüärti, |o tütü f^riebric^ ben

©tunb barin feigen, ha^ cö biefev 2Biffenfc^Qtt an 5üiimunterung fet)le;

öor allem aber allerbingS in bem Mangel l^inreidienb gejc^ulter ßel^rer.

S3om juriftifdfien Unterrid)t fpvic^t griebvicf) in bem (Srjiel^ungefiriet

nidit, rool)! aber be§ längeren in bem Siteraturbrief \). 6r öermi^t bie

SerücEfiditigung be§ l)eute geltcnben Üiei^teö, mä!^renb ber ^Projeffor aßju

lange bei ben ©efe^en beö ^linos, ©olon unb ßt)furg, bei ben ätoöti

2^ate(n unb bem gobes bei ^uftinian bern^eile. „äöir üer|pre(f)en S^nen,

e§ 3u glauben, ba^ Sf)r |)iru nad^ ber Cuinteffeuä ber mit einanber

öerfd^mol^enen ^irne bon ßujaciui unb Sattolo geformt ift, aber ge=

rul^en ©ie, p ertoägen, ba^ ni(i)t§ foftbarer als bie 3eit ift iinb ba§

berjenige, melc^er fie mit unnüt5en -RebenSarten öerliert, ein Sßerfc^menber

ift, ben ©ie unter Zuratet [teilen tüürben, menn man il^n bor i^l^rem

9iid)terftu'^I auflagen ftiürbe" . . . „2öir leben niefit im 3f<i^i^'§unbert

ber 3Borte, fonbern in bem ber ©ad^en." 9}or oEem aber möge ber

«pToieffor öermeiben, feine ©c^üIer ju ©treit^ä^nen ju erjietjen; !eine

Embrouilleurs, Jonbern D6brouilleurs fott er auSbilben. 6§ ift bie

f^orberung, bie ber .^önig (auf biefem (Sebiet, anber§ al§ auf bem mebi=

3inif($en, ber f^aditenntniffe ööllig bar), feinen ^uftiäminiftern , ben

Slrägern feiner i^uftiäreform, allzeit al§ fein ceterum censeo jugerufen

'^at. %üx bai ©trafrecf)t befennt er fid^ ^ier, toie immer, ju ber 3luf=

faffung, ba^ bie ©trafen abfc^recfen, ni(f)t 35ergeltung üben foßen.

^ennjeicfjnenb ift, ba§ f^^'^e^^^'^cf) auc^ ba§ ganje ius publicum be§ ab--

fterbenben römifc^=beu»fc^en 9tei(^§ in bie 3iumpelfammer öermeift.

S)iefe S)i§äiplin, ber ©totj ber bamaligen juriftifd^en ^afuüäten unb

bie piece de resistance il^rer 2eftion§!ataIoge, biefe ©üjiplin, ber bie

neue §odf)fc^ule ©öttingen üorne^mlid^ ben 3ut<iuf au§ ganj 2;eutfd^=

lanb berbanfte, griebrid) be^eidEinet fie toegtoerfenb aU „ein öffent=

Iic§e§ 9ted)t, ba§ nic^t einmal me^r ein ?ßriöatre($t ift, ba§ bie ^äc^=

tigen nid)t ad)ten unb bon bem bie ©d^toad^en feine ^i(fe '^aben".

Söie ben juriftifc^en ßel^rbetrieb, miß griebri(^ aud§ ben Unterridit

in ber ®efd)ic^te auf ba§ aftueüe ^ntereffe unb bai praftifd^e SSebürfnii

äugefpi^t fe^en. S^er ©d)tt»eipunft foE in ber SBe^anblung ber brei

legten ^a'^r'^unberte liegen, ^loar meift er bie 5)tet^obe, meIdC)e bie

@efd)irf)te bon ber ©egenmart aurüdE bii ju ben SInfängen tel^ren toiü,

entfdiieben jurüd. ©ein ^reunb b'^Ilcmbcrt befannte fid) ju biefer

^etf)obe unb mollte mit fyricbrid^ bie 3Bette eingeben, ba§ bie ^Jiad)mett

in beffen branbenburgifc^en ^Jtemoiren juerft feine eigene (Sefdjic^te unb

1) (Euvres VII, 118.
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bann erft bie Ö}efd)ic^te 3i0^ann 6tcero§ unb ?l(6red)t %d)UU (efen tüürbe

(svtcbiiti) bagegen crftärtc, er tjahe rö fid) .3ur @ettioI)n()eit gemad;)t, bie

©efc^ic^te öon il)ren Sln^ängcn an ju ftnbieren unb bi§ jnv ©egennjait

.^n begleiten, „au§ bem ©runbe, baß man bie SSorauSfe^ungen aurftellt,

bcbor man bie ^Folgerungen ^ter^t". Unb in feiner t'oftlic^en «Satire

an] bie @nct)!topäbiften ^) jä^tt er unter ben Xoxi)äten biejer Wobe=

|)t)i(ofo))'^en auc^ bie auf: „©ie rooEen, ba§ man bie C55i>fd)id)te oou

leinten ftubiert, mit unfern 3fittnt anfängt, um biä öor bie ©ünbflut

prürf.iufteigen." 2)em ®efd)id^t§t)rofeffor empfie!)lt er atfo feine eigene

^ettjobe. S)ie alte ®efc^id)te n^irb bie 3]oroulfe^ungen geben: „aber

toor aEem bon .ßarl V. an föirb ber ^en ^rofeffor öon feiner Urtcil§=

fäf)ig!eit unb [einer @cfd)idüd)!eit ©ebrauc^ mai^en ; mit biefer gpoc^e

tüirb alles intereffant unb benfmürbig". SBenn ^yriebrit^ babei Zijo--

maf{u§ — „ben großen ^lann, ben <^alle einft befa^", tt)ie er ein

mibermat fogt^) — al§ dufter auffteHt, fo gefc^ie'^t e§ ntd^t in ber

Meinung, al§ ob 2;I)omafiu§ gefc^id)ttic^e ®ar[teßungen ^interlaffen

l)ätte^), fonbern lebigüc^ im ipinblid auf bie 9}ortrag§meife beg großen

Set)rcr§, bie man bem. j?önig mit üted^t gerül^mt liatte. 5Der Äampf,

ben S^onmfiuS al§ ßel^rer gegen alle *pebanterie gefüfirt "^atte, mad^te

bem in bemfetben Äampf fte^enben ip'^itofopl^en Don ©anöfouci fein 5ln=

benfen el^rmürbig.

^Jtit ftarfer ^Betonung n)ei[t bie Lettre sur l'öducation auf ba§

Stubium ber f(affifd)en <Bpxad)en !^in. ^Jtan mei^, ta^ ^riebric^ in

feiner Sugenb öom ßateinifd)en nur toenige 53roden gelernt '^at, unb

ba^ fein Sßater in feinem immer nur auf ba§ unmittelbar 9Zü^tid)e ge=

richteten ©inne auSbrüdlic^ tjerboten l)attc, ben ^ront)rinien in biefer

©)3ra(j§e ju untertoeifen, obgleid) bie ©olbene 33ulle öon ben Söhnen

ber ^uifürften bie Kenntnis be§ ßateinif($en forberte. 6troa§ Don ber

^RiBac^tung f^^^iei'n'^ 2öilt)elm§ I. gegen bie alten ©|)rad)en liegt nod^

barin, toenn ^^riebric^ felber 1747 in ber Einleitung ju ber Histoire

de mon temps fein 33ebauern auSfprid^t, ba^ ber beutfd)e 3(bel auf

UnitJerfitäten bie S3efc^äftigung mit ber ^^^^Uofopl^ie unb ben „belles

lettres" gegen ba§ ©tubium be§ beutfd^en 9?e(^t§ unb bc§ ßateinifc^en,

1) „Dialogue des morts entre le prince Eugene, mylord Marlborough

et le prince de Lichtenstein." ffiuvres XIV, 154. ®ie anbeten ©tcÜen über

bie methode detudier l'histoire ä rebours finb ebenb. XXIV, 375, 421.

2) (Euvres 1X,*118.

H) 'Umhxüdiid) fagt ^riebrid), er möci)tc ben ^^rofeffor bet ©efc^idöte auf

bie .gjefte öon 2t)omofiu5 t)inlDcifeii, „iiu-nn jid^ bereu noc^ finbeu follten".

CEuvres VII, 116.
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ja ictlbft bc§ ®nc(i)tf(^en imb ^ebrätfd^en tiernacfiläffige ^). ^n ber Um=

arbcttuug ber Ilistoire de mon tenips lieft man ftatt bicjcr Stelle

nur bie 3öorte : „La noblesse n'ötudiait que le droit public; mais,

sans goüt pour la belle litterature, eile remportait des universitös

du dt^goüt des p6dants qui l'avaient instruite^)." S)ie abfd^ä^igen

S3emerfungen über ba§ 6pra($[tubium fe'^Ien, unb bem ent|pri(i)t nun

atfo 1)in in unfcrem lünf Sa'^te frütier gefd^riebenen (Ir3iet)ung§b riefe

bie Mage über bie Slbna'^me ber griedE)ifc^en unb lateinijd^en ©prac^^

ftubien auf ben Uniöerfitäten, S)em entfpricfit tüeitcr auö ber bajtüifdien

liegenben ^^it grtebrid^g Mitteilung an b'SlIemBert üont 28, ^finuar

1773: „II y a encore des erudits ; cependant croiriez-vous bien que

je sois Obligo d'encourager l'etude de la langue grecque, qui, sans

les soins que je prends, se perdrait tout-a-fait^)."

^ie Lettre sur l'öducation fnüpft an bie ^tage über ben 9tü(i=

gang be§ ©tubium§ ber Itaffifd^en ©^irac^en bie 33emer!ung : „@§ fc^eint,

a(§ ob bie guten Seutfd^en, öon ber tiefen ©cle^rfaniteit angettjibevt,

in beren 33efi^ fie e^ebem waren, je^t mit möglidift geringem Äoften=

aufroanb ju tüiffenfc^aftlidjem 9tuf fommen toollen; fie l^aben ba§ 5ßei=

fpiet einer benad)barten 5lation, bie fid) begnügt liebenStnürbtg ju fein,

unb fie tnerben alöbalb oberfläcfitic^^)." 6§ ift immer'^in möglict), ba^

i^rtebric^, a(§ er 1769 biefeS fc^rieb, an ben .g)attenfer Ä(o^ gebactit I)at.

Ä(o^ loar i'^m für ^atte burd^ feinen Sifc^genoffen unb gelehrten 23e=

rater Duintu§ SciliuS empfohlen irorbeu; aber £5uintu§ fannte nid^t

blo^ ^(o^, fonbern and) ben großen ©egner )3erfönli(^, ber iui^teifd^en

1) ^ßublifationen au§ ben @taat§atc^iüen IV, 197. S)er Ötclattufa^ „qui

leur est tres inutile" hinter ben SOßorten „l'etude du droit germanique, du

Latin et meme du Grrec et de l'Hebreux'' f^eint fid^ immer'^in nur auf ba»

Stubium beö ©ried^ifd^en unb §ebrätfdben ju belieben.

2) (Euvres II, 39.

3) CEuvres XXIV, 594. «Jiur auf ben 5Jiittelfd^uIunteriid^t beliebt fid^

bie Äabinett§orbre an 3f^Iife öd"" ^- ©e^^tember 1779 mit ber t?orberung:

„Sateinifcb muffen bie jungen öcute aui^ abfolut lernen, babon gebe 3d^ nid^t

ah, e§ mufe nur barauf roffiniret »erben ouf bie leic^tefte unb befte 5Jletbobe,

hjie e§ ben jungen ßeutcn jum leid^tcften bci3ubringen. . . . Unb bie Sebrer unb

Professores muffen ba^ 2atcinifd[)c butd^ouä tpiffcn, nne oud^ ba§ ©ried^ifdje, ba§

finb bie urfentUd^ftc ©tüäon mit, ba§ fie ba^r^ ben jungen Seuten red^t grünbiid^

beibringen tonnen unb bie leic^tcfte 5)letbobe bo^u ou§fünbig machen." Nicolai,

2lnefboten V, 34. 85.

4) 3ln btefen Sufammenbang gebort, ba§ griebricb bie 3?emertungen ber

Histoire de mon tenips bon 1746 über bie ^-pföanterie ber beutfc^en ^rofefforen

bei ber Umarbeitung 1775 n?efentlid^ gefürjt bat, unb ba^ er ba§, h)a§ fteben gc=

blieben ift, btftorifcb äu 1740 erjäblt. ^ublifationen IV, 197. (Euvres II, 39.
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bem tt)ijfenyrf)aTtIi(^en Ütuie bc» Jpaßifi^i'» ^roiefforö ben töblid)cn ©treic^

öetfe^t "^atte, unb Guintug war etnfid)tig genug, ^u ertennen, loer bon

fteiben au§ bem Äampfe ül§i ©ieger 'hervorgegangen toar. SSielteid^t atjo

ift ber ^önig burc^ Quintu§ „aui baö 6ebenf(tc^e SreiBen unb ben

wiffenjdjaTtlidEien Sanferott btefe§ neuniobifd^en ^f)itoIotogen aufmerffam

geworben, ber bie ßojung ausgegeben {)atte: (Sott erttjeife @u(^ bie

®nobe, weniger gele"^rt ju werben" ^),

5!Jtan "^at öon ber „©teid^güttigfeit" (5riebrid)§ bei ©rofeen gegen

bie Uniberfttäten gefproc^en ^). Samit ift meinet ßrad^tenS ju biet

gejagt.

@§ ift richtig, ba§ f^riebrii^ anberen Gebieten be§ öffenttid^en 2e6en§

unb ber ©taat§berWattung regeren unb ftetigeren 3tntei( jugeWenbet ^at.

3I6er wäre benn ein ftete§ (Sinreben unb ©ingreijen be§ Sanbe»^errn in

i'^r ©onberleBen für bie Uniberfttäten übert^aupt ein (Gewinn geWefen?

@§ Wäre ja benfbar gewefen, ba§ ber freigeiftige S'önig 3. SS. ber tf)eo^

togifc£)en f^a!uUät ju ^aÜe atsbalb lauter entfc£)iebene Gegner be§

"^errfdjenben 5pieti§mu§ a(§ ^^^rofefforen aufgenötigt l^ätte. S)a§ lag i^m

ferne, unb bie ^ofge war, ba^ nun bie Umwanblung ber .r^allifd^en

^afultät äWar gan§ allmät)tirf), aber, weit bon innen ^erau§, „immer

burcfigreifenber unb umfaffenber" bor fid) ging, ber Übergang „bon bem

3wede ber ©rbaunng jur ®ete^rfam!eit", bon ber „unbefangenen 5ln=

na'time ber biblifd)en unb firc^Iid^en Überlieferung" ju ber fritifd)en

Srwägung unb ^ßrüfung^).

g§ ift rii^tig, ba^ ber 3tufwanb für Wiffenf(^aft(ic^e ^^lede in bem

bamaligen ^reu^en fii^ in fef)r befd)eibenen ©renken ^iett, ba^ bie

S)otation ber Uniberfitätcn nur eine ganj uner'^eblid^e 6rt)ö^ung erfut)r.

^mmer^in !argte ber t^önig nid)t mit auBerorbenttid^en 3ufd)üffen, Wenn

e§ galt, eine :§erborragenbe ^raft bon auBer'^alb ju gewinnen*), unb

man wirb nid)t fagen tonnen, ba^ bie Uniberfttäten be§ übrigen S)eutfd^=

Ianb§ finanziell beffer gefteEt waren al§ bie preu^ifd^en. ®a^ ba§

junge ©öttingen bem älteren ^aUc ben S5orf)3rung abgewann, erftärt

fic^ 3um guten Steile au§ einem anberen @runbe. (Söttingen berbanfte

feinen Zulauf boc^ nid)t in le^ter ßinie ber Pflege, bie bai ins publi-

cum be§ alten 9teidf)e§ bort fanb : (Stephan ^ütter mit feinem 2lu=

bitorium boller (äbelleute, fjfvci^erren, 9teid)§grafen unb geWö|nlidE)er

1) „j?önig g^rtebti^ ber (Brofee" II, 594.

2) ©(grabet I, 350 unb S?orn'^af ©. 106 braud^m beibe biegen ^luebrud.

3) ©d)raber I, 306. Sgl. oben ®. 142.

4) a3sl. £. 134, 137.
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©rofen toax ^at)x^<:^x\te (jitibuvd) bie elfte 3uQfrQTt ber Georgia Augusta.

2(n ben Uniberfitäten beg ©taateg aber, ber mit feiner neueften @e=

jd^id^te in immer ftärferen ©cgenfa^ gegen ba§ alte 9teic£) unb fein ge^

^jriejencö ius publicum trat, irar für bie Pflege biefer 3)i§3iplin fein

S3oben, !eine Stimmung, man möchte fagen feine vHnbac£)t mel^r üor=

l^anben. Unb fo gefct)af) e§ mit innerer "iJtotroenbigfeit, ba^ e§ ber

Uniöerfität ^atte nid^t me'^r gelong, einen großen ^ubliaiften im 9tange

eine§ Subett)ig, ettna 5|jutter felbft, p geminncn.

9lurf) ba§ mirb nic^t gefagt toerben bürjen, ba§ griebrid^ öerjucf)t

^ahe, „in mittelaltertid^er 3Beije bie ßel^re an beftimmte Slutoritäten ^u

binben" ^). 2tn foIct)e banb [ie fic^ nodfi felbft alljufe'^r, unb ba^ ber

Äönig öorfd^Iug, in ber 9)tebiäin 33oerl;at)e ftatt A^")offmann unb in ber

^§iIofo:p'§ie Socfe ftatt Sßolff jum S^orbitb ju nel^men, jeigt i^n tebig=

lid^ aU S5ertreter be§ i\Drtfd)ritt». 5Da^ ^^-ricbric^ gerabe auf mebi=

jinifcCiem ©ebiete für ba§ 'Dteue, ba§ 33effere freien 5B(i(f unb ric^tigeg

S}erftänbni§ l^atte, ift neuerbing§ an einer ''Xnjal)! lehrreicher f^fälle nadf)=

gemiefen morben -). Unb fd^arf in ber üon bem Könige gemiefenen

üttd^tung öermieS e§ ber ^Dlinifter QeUi^ 171 b ber Äijniggbergcr Uni=

öerfität, ba| bort nod^ in rüctftänbigcr SBeife bie ßrufianifdje ^^i{o=

fop'^ie gele'^rt tnerbe, „über bereu Untnert bie erlaud^teften (Sete^rten

längft einig finb" ^). 2Bie il^m bü§ 33erbienft gebül^rt, bie ^^ocfenimpfung

„zeitig anerfannt, bann aber bor allem für bie Untermeifung ber ärjte

in ber neuen ^etf)obe in ber umfaffenbften 2Beife ©orge getragen ju

Ijoben", fo l^at ^i^iebric^ audf) bon ber ßntbecfung be§ @auerftoff§ ober,

trie man anfänglich fagte, ber „bebt)Iogiftifierteu £uft" alsbalb Kenntnis

genommen, unb im (5f)arile=^ranfen]§aufe ^u SSerlin ^at fein ßeibarjt

(Seüe, t)on bem ^rinjen .gjeinridE) mit ©etbmitteln unterftü^t, 1783 bie

erften 35erfuc^e, bie neue ßrfinbung für bie .'pl^giene be§ Äranfenjimmeri

augjnbeuten, angeftellt.

Sind) für feine ^^'Orberung, ba^ bas ftaffifd^e Rittertum burd^ eine

geeignete ßetirmef^obe bem 33erftänbniö näl^er ju bringen fei, ba^ man

in ber 5p^itologie nidt)t blo^ bie SBorte, fonbexn bie <Bad)e le'firen muffe ^),

l)ot ?yriebrid^ bei ben SSeften feiner 3cit öoEe 3uftimmung gefunben:

bon ber 1782 burc^ ^riebvic^ Sluguft äöolf beröffcnllid^ten 5(u§gnbe

1) SBorn^of ©. 161. Söst. anä) ©atbe, O^rogmcnte (1798) II, 74.

2) Slufeer ber oben ©. 147 ättterten ©d^tift bon ^JJamlocE ögl. bie 3Jtit=

tcilungen beejelben SüctfafferS in ber SirjtUc^en Sac^t)errtänbii3en=3eitutig 1904

^x. 2 unb in ber 3eitjci)rift für bidtctifd^e unb p'^l)fifQlifct)C 2{)erat)ie MI, .^cft 9.

3) Srenbelcnburg, griebrid^ ber ©rofee unb 3«^^'^ ®- 9.

4) Sögt, bie Wabinctt^orbre tiom 5. ©e^jtember 1779 a. a. €).
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be§ ^(Qtoni|d)en ©l^mpofion mit beutfc^cr Einleitung, i^nl^attgglieberung

unb ©rläntevung fagt ber @ef(^tcl^tfd)rei6er ber Uniöerfität ^aüe mit

ated^t, \>a% fie mit feinem 33eiftänbni§ bie 3(16ftc^t bei Königs auigefa^t

tjobe, „ber an ber tjergebrnc^ten, mit breiter ®eIe]E)rfamfeit überjüttten

3tu§legung ber Ma|fifer feinen Ö)ciaIIen fanb" ^).

2)ie Lettre sur l'f^ducatiou Iie§ i'^r löniglic^er 23cijaffer gleid)

nac^ ber Srurftegung bem mit ber ßeitung be§ Unterrid)tgroefen§ be=

trauten ^iniftn- ^riebenmnn öon '»JJtünd^'^aufen -) juge'^en „in ber Sn=

tention, ba^, i^r folc^e lefen foUt, toeil ^c^ glaube, ba^ barinn einige

Reflexiones befinbticf) [inb, öon tvddjen bet) ben Uniüerfitäten (Sebraud^

3U mad^en nid^t o'^ne Dlu^en fein bürjte". S)a§ Programm blieb, aU
5Mnd^l§aufen bemnäd^ft aurüdttrat, audl) für feinen ^fiad^folger ma^gebenb,

ben i^reil^errn ^arl ?lbra^am öon 3ebti^=ßeipe.

5Jlit 3f^^i^ iüor ber redete ^Rann gefunben, ba§, tDa§ bem Könige

öot Singen [tanb, öerftänbni§üott unb ätüecEmä^ig au§äufü|ren, bie ge=

plante üteform pra!tif{^ aujufaffen. S)er 5[Rtnifter, ber bie Sßebeutung

j?ant§ geroürbtgt t)üi, „el^e nod^, wie ein ^atjx^e^nt fpäter, ^ant§ 9iu^m

burdf) S)eut|d^lanb ging" ^) , ber bemnäd^ft ^^riebridl) 3luguft 3Bolf für

^alle gelüonn unb bamit einer preu^ifd^en .g)od£)fd^ute bie Ofü^i^ung in

ber ^^ilologie berfdliaffte , 3^^!^^ M^ i" i>ei" ©efd^id^te be§ ^^reufeifdien

Unterridl)t§tDefen§ unöergängtid^e ©puren ^interlaffen, ©puren, bie bod)

am legten @nbe auf ©angfouci jurürffül^ren. 2lber toenn ber gro^e

^önig auf feinen großen ^inifter anregenb unb beftimmenb eingemirft

^at, fo liefe er ilim bod§ boÜeu Spielraum für bie 5lu§fül§rung, für alle

©ntfd^eibungen fotoo'lit in ^erfonalfragen, tuie in ber 3lu§geftaltung be§

ßel§rbetr{ebe§. S)a§ „l^ödt)fte 35erbienft", fagt ^arnad in feiner (Befd^id^te

ber berliner Slfabemie in SSejie'^ung auf i^^riebridl) SBil^elm III., er*

loetbe fid^ ein ^onard^ um bie Söiffenfc^aft, „toenn er über il^re Un=

ab!§ängig!eit mad^t unb i:^re Pflege einfidl)tigen 3ftäten anöertraut". Unb

biefes 35erbienft um bie SBiffenfc^aft gebührt aud^ griebridl) bem ©rofeen

in feinem 33er5ältni§ p 3ebli^.

1) ©(grabet I, 434, 438. 5ögl. aud^ Äteinett, JBcjie'öungen gtiebrid^g be§

©rofeen jur 6tiftung bct Unitetfität 33crlin (33erlinet gieftoratärebe 1886) ©. 7.

2) Über bie ©rünbe ber grfe^ung 9JIünc^f)aufen§ burd^ 3ft>life bürfte bie

Eingabe bei SBüfd^ing V, 70 äutreffenb fein.

3) 3;renbelenburg, 3"i;ifi>ii'^ ^^^ ©rofee unb ^^^''^i^ ®- H-





V.

üie Hleberiietfleiluttö ber |itettfjl|*d)=ft:att5örifä)en 25e=

S5on

5lm 5. ;Suni 1756 tüor bte iüniäel)njäf)rtge ^Ittian^ jtoiji^en ^reu^eu

unb gi^inheic^ abgelaujen. 3lu§ ben S5erl6üttbeten toaren @egner ge=

tüorben, bie fic^ aud) nad) bem gtteben§jd)Iu§ öon 1763 nic^t öerjöljnten.

„S)urc^ eine gan^ eigenartige S5et!ettung ber Umftänbe", tote e§ in ber

3fnftru!tion für ben 1769 nad^ SSerlin ge{)enben franjöfifdien @efanbten

!)ei|t, „tarn. e§ bal)in, ba^ bie 5Jtäc^te, bie in offenem .Kriege gelrefen

toaren, fid^ jogteid) einanber toieber notierten, unb bü^ f^ran^reid^ unb

ber berliner ^of, bie nur al§ ^ülf§mäd)te ber Beiberfeitigen Sßerfiünbeten

eingegriffen ijotten, bie eingigen Blieben, bie fid) nid)t @efanbte pfdiidten,

unb bie IbiSfier in einer 3Irt 3uftanb ber ©ntjtoeiung unb ^iBbergnügtl^eit

öer^arrten^)". 6rft 1768 tarn e§ 3U S5er^onbtungen, toeldie bie 3öieber=

l^erftettung ber bi|)lomatifd§en Seäiel^ungen l^erbeifül^rten.

3ur 6f)ara!teriftif ber gribericianifc^en ^oliti! ift bie f5frage be=

beutfam, toetdje bon beiben "iniäc^ten ben erften ©c^ritt getl^an '^at.

Stöbert |)ammonb, ber juerft biefe f^rage unterfud)te^), '^at \iä) auf

@runb ber in bem Strt^it? ber 9tu§toärtigen ^Ingelegen'^eiten ju $ari§

!6efinblic§en ^ten, in Übereinftimmung mit ber üon ber franjöfifc^en

1) Sögt. Eecueil des Instructions donnees aux ambassadeurs et ministres

de France, SBb. 16: Prusse, "^erouggeg. nebji einer einleitung toon aSBabbington

(5ßQn6 1901), ©. 477.

2) „Le retablissement des relations diplomatiques entre la France et la

Prusse apr^s la guerre de Sept ans" unb „Mission du comte de Guinea ä

Berlin" (Revue historique Sb. 25. ©. 69 ff. unb S3b. 37, ©. 322 ff. 5ßan§

1884 unb 188^).
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Ddcgierung in ben^ @efanbtic6ait§in[tiufttoiien gegebenen oiftjiellen S)qi=

[tcÜung bcr SSejiel^ungen beiber ©taoten ^), für bie ^reu^ift^e Stnitiatiöe

cntjiiiieben , unb anbere franjöfifc^e ^iftotifer, wie ^lammermont-) unb

3Babbington fjaben [ic^ feinen ^luSfü'^rungen öollftänbig angefdiloffen.

i^ebod^ ba§ cSpanimonb* jur 33erfügung fte'^enbe 3Jtateria(, bas aucf) burd)

i^tammermont nur toenig bereichert toirb, ift ^iemtic^ unöollftänbig.

f5e{)Iten il^m einerfeit§ faft atte au§ bem franjöfifc^en ÄaBinett ))ex\)0X'

gegangenen 3l!tcn, fo finb and) btejenigen preu§ifd)er ^roüenienj lüärn^

l^ajt, unb roaS er öorjanb, toaren äumeift nur 33ruc^ftücCe einzelner 6r=

laffe ^önig griebric^ä, bie abfc^riftlic^ bem fronjöfifc^en ^Jlinifterium

mitgeteilt toorben lüaren. (Sine ö ortreffnd)e ßrgänpng unb äug(eid)

^Berichtigung ber bischerigen 2)arfteIIungen bringen bie legten Sänbe ber

,/45oUtifd)en Äorrefponbenj griebrid^S be§ ©ro^en^)". SlufgaÖe ber

folgenben 3^^^^" ^K Quf @runb be§ berart bermel^rten 5RateriaI§ ju

f^itbern, wie e§ ^u ber Söieberantnüpfung ber ^Be^ie^ungen jroifdien

^reu^en unb f^ranfreid^ tarn. Unb ba in biefen S5er{)anbtungen ber

^eim ju neuen 3£^tt)ürfniffen Ing unb bie SiarfteÜung «ipammonbS audE)

in biefer .^infid^t nid)t eintoanböfrei ift, foE bie Unterfud^ung bi§ ju

bem SlugenblicE geführt toerben, too bie 5(blDenbung beiber 5Jläd)te t)on=

einanber abermatg erfolgte"*).

Sie ^olitif iyriebridE)§ be§ föro^en roax bebingt burc§ feine @egner=

fd^aft ju bem Söiener i^ofe, mit bem er fid§ infolge ber ©roberung

©d^Iefien§ für alle 3fit berfeinbet t)atte. 3}on einer 5poIitif ber freien

§anb lüar er bei eintritt feiner Ütegierung ausgegangen; bamalS l§atte

er mit bem nationalen unb ipolitifc^en ©egenfa^ 3tt)ifc§en [yranfreii^ unb

©nglanb red^nen bürfen. ?lber bie ^lHian^en, bie er erft mit ber einen,

bann mit ber anbern 5Jladt)t gegen Dfterreid^ fi^IoB, waren wieber gelöft.

@r wanbte fid§ ben 9iuffen ju, unb um ben ^rei§ ber @rl)ebung

©tanisIauS ^oniatow§fi§ auf ben potnifd^en X'^ron, ju ber er feine ipanb

bieten mu^te, gelang e§ ii)m, ben f(^ü^enben 9tüd^It bei i^nen bor

1) Sgl. aOabbington ©. 478, 516, 535.

2) Nouvelles archives des missions scientifiques et litteraires, S3b. 8:

Les correspondances des agents diplomatiques etrangers en France avant

la r^volution {^axi^ 1896), ©. 48 ff.

S\ Sanb 23—29, 33etlin 1896—1903 (^erau§g. SBb. 23 u. 24 bon Ireufd^

D. SutttQi: unb ®. 3?. Sola, 93b. 25
ff. bon ®. 93. a3ol3). 3m folgenben abgefürat % Ä.

4) gür ba'i folgenbe ögl. ßofer, liönig griebric^ ber (sJrofee 93Ci. II, ®. 409 f.,

425, 453
f. (Serlin u. ©tuttgart 1903). 2)ie S^atfteUungen bei Üteimann (Steuere

©efc^ic^te be§ 5preu§ijdöen ©toateg I, ©. 260 f., ©of^a 18Ö2) unb 2)undEet {%n^

ber 3ett gtiebric^i be5 ©rofeen unb ^riebrtd^ SBil^elms III. ©. 167 f., Scipaig

1876) finb ganj unaulöngUd).
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Cfterreid^S Ütacfic 311 ftnbeu ^). Wd üted^t burftc er ballet etffäien, ba§

er auf jebe mitm ^lHiani öer^id^ten föniic, folange er mit aftu^taiib

üerfiünbet iei-).

^iaturgemöB öerfc^ob fic^ bamit für ben Äömg ber ©c^iuerpunft

feiner ^4>olitif noc^ bem Dfteii giuütjng; f^ranfreid^ rücfte für feine 5öc=

rcc^nungen in bcn ^intergrunb, iinb um fo me^r fc^iüanb für i^n jebeg

S^ntereffe an Ijolitifcfier SSerbinbung mit bem einfügen Slttierten ^), a(§

er fid§ öon ben 33eriDicftungen im meftlid§en ©uro^a fernl^alten toollte ^).

91ur jtoei ^Jtögtid^feiten 50g er in ^etrac^t : erften§, ba^ e§ p ber

gteic^jeitigen Ernennung unb 3lbfenbung öon ©efanbten fäme; bann

ttJürbe er auä ©i^tcEIid^feitSgrünben (par biensöance) ben franjöfift^en

©efanbten nictit able'^nen fönnen. S)od^, fügte er ^inju, fei man „nod^

nid^t fotoeit^)". S^^ite^^ aße^' fönne ber ^^att eintreten, ba§ ber mit

f^ranJreid^ 1753 auf 10 ^a^re gefii)toffene ^anbel§öertrag erneuert

roerben toürbe*^). i^m übrigen n)urbe ben 3]ertretern ^reu^eng im ^u§=

lanb befofiten, fic^ mit benen üon 5^an!rei(^ auf nichts Weiter ein=

jutaffen, a(§ lt)a§ ^öflid^feit unb Stnftanb abfolut erforbere^).

S)ie erften @ct)ritte äur 3Biebert)erftettung beS bi|)lomatifc^en 3}er=

fe'^rg erfolgten öon franjöfifd^er ©eite, aber nid^t auf offiäieöem äöege.

3unäc^ft ttiar e§ ber biS'^erige ©efanbte in i)Beter§burg , ?[Rarqui§

SSreteuit, ber auf ber S)urcf)reife in 58erlin in einem (Sefprädie mit bem

9Jiinifter ©rafen ^intfenftein bie drnennung be§ ^arciuis öon 5!Jlonta3ft

für ben ^Berliner ^often ermä'^nte unb fragte, ob fid^ Äönig (yriebrid^

1) f}rtcbtid^ an 9JDt)b, 16. 3uli 1765; an ©oInt§, 4. 5^obembet 1765; an

©rbprin,? üon 2?raunfd)tt)eig, 28. giooembct 1765 (5ß. ß. 24, 253. 350. 367); an

©olmg, 25. SMtä 17H6 {% ß. 25, 70 f.): an ©olm?, 23. Dftober 1768: „Aussi

longtemps que mon alliance avec la cour oü vous etes, subsistera dans

toute sa vigueur, FAutriche ne pensera silrement pas ä m'attaquer.'" (5^. ß.

27, 397.) ?ln ^tittä ^eintid), 26. ^«üöember 1769 {%\ Ä. 29, 224). ajgl. awd)

Äofer a. a. O. 33b. II, ©. 439 unb i?ün^el, j^riebrtd) ber ©ro^e am 2(u§gang

beä fiebenJQl)rigen ßtiegei unb fein ^ünbni§ mit 9iufelanb (O^otfc^- 3ur Branben:

bürg. u. pxeui ®ef(^id)te 9Sb. XIII, ©. 97 ff. u. 116 f.).

2) Sßgl. %^. Si. 24, 126. 271. 323; 25, 70 f. 105. 112. 352. 357 f.; 28,

2. 426; 29, 393. 435. 438.

3) 5Jltt aUer ßntfd)iebenf)eit bementierte ßonig Sciebric^ alle ®crüd)te, bie

übet bie Sßitbci-^erfteHung ber alten politifc^en 58ejief)ungen unb beä Sin=

öernet)men§ mit grantreid) auftauchten (^5. ß. 24, 419; 25, 23).

4) 3ln -f^eiuricf), 28. ^uni 1768 CX^. Ä. 27, 223).

5) %n iütm^, 19. 3(ptil 1765 (^. ß. 24, 171).

6) 3ln (Solmö, 19. 3(pril unb 23. Ofiai 1765 {% ^. 24, 171. 200).

7) 3tn gincfenftein , 9. mäx^ 1763 if. i?. 22, 549); an S^ulcmeier,

28. Dftöber 1763; an ©o(mg, 5. mäxi 1764 ($. i?. 23, 158 3Inm. 4 u. 296).
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nod^ ni(f)t über eine SQßa'^t iüx ^ari§ ent|d^teben l^albe, 2)iejer lie^ U)m

eröffnen, ba^ er ben Dfierftcn ^rei^errn üon ber @ol^, ber 16i§ Januar

1763 al§ ©cfanbter in Stu^lanb gcraefen roar, auSerje^en I)abe, um

i^ nad^ granfreicf) ju fenben, „jobalb otteg in biefer .§infi(f)t georbnet

fei^)." 2)o(f) gleid^ baranf erfuljr er, Wonta^et ^abt abgete'^nt ^).

S)ann fprad^ ber 33ruber be§ franäöfifd)en ©efanbten int ^aag,

ß^eöalier b'^atirincour, getegentlid^ einer Unterhaltung mit bem bortigen

^rtuBifrfien Sßertreter, Sfiutemeier, öon bem äBunfcf) eine§ großen Teiles

ber franäöfiji^en Dktion, ba§ alte ©t)[tem wieber^ergeftellt ^u fe'^en, unb

erfunbigte fid) nad^ ber äBaf)I eineg ©efanbten für 5pari§; franäöfif($cr=

feit§ fei ©raf '-Dtailll) beftimmt. S^utemeier tourbe barauff)in beaui=

tragt, gelegentlict) jenem mitzuteilen: er fei über bie ^perfon be§ (Sr=

toät)tten bis'^er ni(i)t unterrid^tet toorben, nad§ eingebogenen ^rfunbigungen

aber joHe (Sol^, öon bem mir foeben fjörten, nad^ $ari§ gef)en, „foBatb

bie ^öfc ficf) öerftänbigt 'fiätten"^). SluebrücElirf) biEigte fyricbri(^ e§

barauf, aVi Zt)uUmmx ba§ 5lnfinnen b'^aorincour§ able'^nte, biefe @r=

Öffnungen auc§ feinem 33ruber, bem @efanbten, p mieber!§olen*).

6benfo ergebnislos öerlief ber 33ermitteIung§öerfudC) ber franjöfifc^en

SSaronin StratierS, bie fic^ auf i^re f^reunbfd^ajt mit ben Warfd^öHen

5)lori| öon (5arf)fen unb @raf ©d^mettau berief unb ben ^önig, 2ln=

fang 1764, brieflii^ aufforberte^), \1)x „oHe SSefc^merben, bie er gegen

granfreic^ l^aben fönne", jur 5DtitteiIung an ta^ franäöfifcfie ^[Rinifterium

anzugeben, inbem fie fid^ jugteic^ für ben ßrfotg öerbürgte. f^emer bat

fie um eingabt ber für ben ^sarifer Soften auSerfel^enen ^erfönlid^feit

;

fie mürbe itim barauf in 9(ntmort fd^reiben, mer nac^ SSerlin ge'^en

foHe. griebrid), ber üermutete, „bo§ anbere ba'^inter ftedtcn", lie^ i^r

burd^ ben (Brafen g'^id'^'iMifiri baufcn unb evflären*^), ha^ er feine Se=

fdjmerbcn gegen ^ftanfreid) t)abc; meber 4">a^ ^od) greunbfdjaft beftimme

bie i^ntf^^fffcn ^fi-' ©outieräne; auf bie 9lac^rid^t öon ber Ernennung

^aiUt)§ fjabe er @ol^ für ^^ariS beftimmt; toeitereS aber l^abe fidt)

bieder nic^t ereignet.

^m Saufe biefeS iSa'^rei ftcttte bann, mie .^ammonb erjäl^tt"), ein

1) 3ln gincfenftein, 21. ^uni ^"'Q-' C^- ^- 23, 34).

2) $. Ä. 23, 36 Slnm. 2 (S8ericftt gincfcnrteinS, 23. 3^unt 1763).

3) 5icrid^t X^ulemeicts , 30. ©ciember 1763, unb ^Introort griebric^^,

10. 3fani at 1764 (^. fi. 23, 243 f.).

4) 2ln 2;f)ulcmeier, 20. ^ebruat 1764 ($. ß. 23, 286).

5) ^aris, 6. ^annax 1764 {!p. ß. 23, 280).

6) ^2tn gincfen[tein, 14. ^ebruar 1764 ($. Ä. 23, 279 f.).

7) Revue Historique Sb. 25, ©. 71.
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©tat ^i»to bcm ^er^og öon ^^ra§ltn einen S3rteftt3ed)fel be§ ^Ji-eu^ijc^en

Oberften ©rafen 2ßi{t)e(m bon 31n^alt mit einem ^^reunbe p, in bem

jn öerftel^en gegeben ttmtbe, ba^ nad) ©rnennnng eine§ Öefanbten bon

itan3ö[if(i)er ©eite ber ^)reuBif(^e ^of nid^t ermangeln n)eibe, ben peinigen

3u beftimmen, unb ba^ baö ©elingen ber ißer'^Qnblnngen bon f^i^anfreicf)

abginge. S)o(i) ^4^ra§lin gab bic ^orrefponbenj, bie i^m nii^t genügenb

„autorifiert" et|dt)ien, ^urürf.

S)ie 9leit)e ber Mittler ift bamit no(^ nid^t erfd^öpft. (Sigen=

tümlic^ern^eife. finb e§ bann jttiei 5p[ji(ofopf)en, bie fid) im jolgenben

Sa'^re mit ber ^h(e einer S5erjö^nnng ber beiben frü'^eren SSerbünbeten

tmgen, unb bie beibe bie ^ier^ogin ßuife ^orot^ea öon (5ac^fen=@ot§a,

bic greunbin ^riebrid^S, al§ äBerf^eiig 3U gebraudf)en ;)Ianten. 2rat

©rimm, ber befannte 6nct)!tDpäb{[t, auä unonfge!(ärten ©rünben ber 2lu§=

tüljrung nid^t nä!§er^), \o manbte [idt) ^etüetiuS, Suni 1765, bireft mit

feinem 5lnfinnen an [ie, unb bie |)er5ogin erftärte fid^ and) bereit, jo=

balb ber Slugenblicf günftig fei, bei f^riebrid^ anjuftopfen -) ; bod§ unter=

blieb jeber 33etfucf), ba fie fpäter glaubte, ha^ er bereite öon ^önig

tyriebri(^ mit ^itufträgen öerfe^en toorben fei^). S)enn nod§ e!^e §el=

öetiu§ bie .^erjogin anging, l^atte er bie ©elegen'^eit wahrgenommen,

perfönlid^ bei bem |)reu§ifdf)en ^errfd^er bie 2Bieberl§erfteIiung ber biplo=

matifdf)en SSejiel^ungen mit ^^ranfueid^ anzuregen.

^Jtitte ^Jtärj 1765 ^atte ^etöetiu§, auf eintabung ^önig ^friebrid^g,

$ari§ öerlaffen unb bi^ 2tnfang Suni in ber freu^ifdE)en Stefibenj aU

fein @aft gemeilt. Sluf ber 9tüc£reife berid)tet er am 4. i^uni au§

(Boit)a*), ba§ er gelegentlidf) einer Unterrebung bem .^önig öorgeftellt

l^obe, mie bie SluSfö'önung beiber ^öfe im gegenfeitigen i^ntereffe läge,

i^tiebridt) letjnte fofort al§ feiner untnürbig ab, irgenbtoeld^e „Slöancen"

ben f^rranjofen p mad^en. „äöarum follte id) e§ t"^un?" fu^r er fort

unb tüieg auf feine günftige |3oIitifdt)e Sage f)m : „93Ut 9iu§Ianb fte'^e

ic^ gut; mein 9tüden ift geftdtiert. granfreid) ift biet 3U tceit öon mir

entfernt, um mid^ anjugreifen, unb bie Königin öon Ungarn mirb e§

allein niemals f^un." 2lber fd^Iie^tid^ betraute ber ^önig i^ mit bem

„Sßorfd^Iag" , Xük .^etöetiug an biefer ©teile fagt, ober öielme^r, roie

1) .^amnionb (Kevue historique 58b. 25, ©. 71 f.) brudt ein barauf be=

jüglid^eS ©d^teiben öon ©rimtti, 6. Mai 1765, ab.

2) 3)a§ ©djrctben öon ^elöettui, Suni 1765, unb bie 3lnttDort bet ^erjogin

togl. bei ^ammonb, Revue historique 93b. 25, (5. 72 f.

3) ^elDetiu§ an ^^ta^ün, ©eptemBet 1765 (,g)ammonb, Revue historique

93b. 25, ©. 75
f.).

4) 33gl. bei -^ommonb, Revue historique 9?b. 25, ©. 73 f.

gorfd^ungen }. 6ranb. u. vi^euß- ®efc§. XVII. 1. 11
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e§ mit bcbeiitiamer (Sinfc^vänfunfl in bem (5cf)reiben f)ei|t, bog biejer nac^

feiner ^Infunft in ^ariö am 25. ^uni an griebiid) tid^tete^), er gab

.spc(Oetiu§ bie „er(aubni§", ben iranjöfifd^en 5)liniftern mitjuteilen, ba^

er äu ber äöicber'^erftettung Befferer SBejiefiungen mit f^ranfreid) geneigt

|et, unb ba^, „um jeben Slnfc^ein t)on Äaltfinnigfeit ätoifd^en beiben

|)öfen ju jerftreuen", btefe fid) über bie gteid^jeitige Ernennung unb 6nt=

fenbung öon @efanbten einigen müßten. ^itu§ bem SSeridit bom 25. i^uni

erial^ren mx ferner, ba^ bie gran^ofen öertangten, |)etOetin§ fotte burc^

ein ©direiben p feinen (Eröffnungen „autorifiert" ttjerben. ^^nebrtd)

tel^nte iebod^ btefe g-orberung ab^), unb fo fc^eiterte an ber „üeinen

Zeremonie, wer jnerft feinen ©efanbten ernennen foEe", tt)ie ^e(öetiu§ in

bem bereite erraä^nten Schreiben an bie ^erjogin öon @ot§a ftagt,

auä) btefe S3er§anbtung.

^Ittein ^ett)etiu§ gab noc^ nid^t aÜe .«püffnung auf. @r roanbte

fic^ nunmehr an bie franjöfifd^en 5]tinifter unb fd)hig if)nen, Sluguft 1765,

ben „'ituStüeg" öor, ben fran3öfifd)en Srigabier ©rafen b'^auffonüitte, ber

fid^ mcgen ®rbf($aft»angelegenf)eiten äurjeit in SSertin auffielt, ju be=

auftragen, ben Äönig „en particulier" ju fprec^en unb i^m ju fagen,

ba§ ber franjöfifd^e .^of an bemfelben 2age ttiie ber .^önig einen ®e«

fanbten ernennen werbe, unb er, b^^auffontjiße, werbe biefer ©efanbte

fein^). 5lber au^ mit biefem SSorfd^Iage "tiatte ^e(Oetiu§ fein ©tüdf,

er tourbe abgemiffen*).

@Ieid§tt)o^l ift bemerfenSroert, ba^ eben bcrfetbe (Sraf b'-^auffonüifle

einige SJtonate früher, im ^ki 1765, ä^nltd^ wie ein in 33erlin bantat§

avif ber S)ur(^reife beftnblid)er Dberft, namenä S)obid^), unter ber |)anb

f)atte oertauten laffen, bo^ bie äöieberl^erftellung ber bi^jlomatifc^en 23e=

aie'£)ungen jn wünfdien unb ba§ franjöfifdie 53tintfterium jur 2lborbnung

üon ©efanbten bereit fei. Wenn i^önig g^riebric^ äu gteid^er 3eit ben

feinigcn ernennen unb beibe ©efaitbten in g(ei(^er 3öeife unb am gteid^en

Sage nad^ bem Drte if)rer 33eftimntung aufbred)en würben").

33on preu^ifc^er ©eite gefc^al) jeboi^ nid^t§ anbere§, al§ ba^ man

li 5öciT. bie SBeilase ®. 178.

2) aSgl. bafür baä 6d^tcibcn tjon §eloctiuä an Sfioifeul unb ^ra§lin, ^luguft

1765 (Revue historique S3b. 25, ©. 74). Sie 2lntloort gtiebtid^S liegt felbp

nic^t bor.

3) ©einreiben an 6£)Difeul imb ^Praelin, ^luguft 1765, cbenba, <B. 74 f.

4) ©benba ©. 75.

5) gfriebric^ an ©oIm§, 19. ^Iptil 1765 (5p. fl. 24, 171).

6) «n @olm§, 23. Tlai 1765 (5p. Ä. 24, 200); ögl. ouc^ SPeric^t g^incfcn«

jlein?, 31. mai 1765 (ebb. ©. 201 9lnm. 1).
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bie ©erüd^te einer beöorftef)enben S5eiföf)nung beiber ,<Q'd']c bemeutierte,

ju benen ber 2luientT)alt Oon ^etöetiuS unb b'.!pauffonOiIle in ^nlhx,

ebenfo tüie bie 9ieife be§ ^Jtarquiö b'3ltgeng, ber in @rbjc§aitäangelegen=

f)eiten mä) granfreid^ ging, unb ber Sinkflug be§ jungen (Srajen 5pobc=

n)it§ nac^ ^ariö, ber o:^ne Erlaubnis unb äBiffen be§ ^önig§ eriotgte,

reict)lic^en 2lnla^ unb ©toff gaben ^). So toaxe e§ benn aud§ falfd^,

roottte man mel^r aU ben 2lu§bru(i eine§ perfönlid^en 3Bunf(^e§ in ber

aiuBcrung erBticfen, bie ber grbprinj Don SSraunfd^weig bei einem 9tuient=

^olte in 5pari§, grü^ja^r 1767, jum ^arfc^all b'(^ftree§ tat, ba^ er

gern bie SCßieberannä'^erung beiber 5[Rä(^te fef)en mürbe. SBo^t erbot

fic^ biefer, mit (v^oifeul barüber ^u fpredien unb über bie Slufna^^me

i^m 1)exnad) ^u berichten, boc^ bat ber ©rbprinj nacf) einer Unterrcbung,

bie er fetbft mit bem 5Jlini[ter :§atte, b'@ftree§, baüon 5lbftanb 3U

net)men, „ba ber 5lugenbli(f nid^t ba^u anget^an fei", unb teilte 6f)oifeuI

feine Unterrebung mit bem ^arfd^all mit, um bem SSorrourje einer

„Sfubiicretion", toie er fid^ au§brücEte, ju entget)en^).

.g)atte fid^ ilönig griebridt) big^er gegenüber allen 2tnnä^erung§=

öerfud^en öon franäö[ifd§er ©eite fül^l berl^alten, '^atte er ba§ balb nai^

bem i5nebenäf(^luB auftauc^enbe (Serücf)t, ba^ er hi^ pr Ernennung

eine§ @efanbten einen ®e|eimen 9tat^ „sous le titre de marchand"

nad§ ^ari§ fenben werbe, fofort bementieren taffen^), fo fc[)ien e§ ^erbft

1766, al§ fei er anberen ©inneg getüorben. S)enn um biefe geit be=

glaubigte er ^mei 3lgenten bei bem nanäöfifc^en §ofe, ben f^ranjofen

Äarl Went) unb ben (Srafen 33arberin. ^Ren^ tüurbe burd§ ein „brevet"

öom 22. (Se|3tember 1766 jum §anbel§agenten in ^i'^nfi^ei«^, ©panien

unb Portugal ernannt*) unb mit bem ©rafen SSarberin, für ben g(eid^=

falt§ ein befonbereg „brevet" ausgefertigt tourbe*^), beauftragt, ®oIb=

unb ©Überlieferungen für bie ^Berliner ^Jiünjftätte ju bermitteln *^).

Dem in foldCien Rotten üblichen SSraudl) gemä^ würbe ba§ fraujöfifd^e

^inifterium burd^ ein öon i^indtenftein an 6!^oifeul geridjteteg

©d^reiben, SSerlin 29, 9loöember, babon in Kenntnis gefegt, ba^ ber

Ifönig bem trafen Färberin „einige |)anbelgaufträge für feinen 6e=

fonberen S)ienft" (quelques commissions de commerce pour le service

Ij 'Rn ©Dlm§, 19. ?lprtl 1765 (5ß. fi. 24, 171).

2) Sögl. ba^ Schreiben be§ erbprinjen an ßboifeul/ 1- ^Ipril 1767

(^iammermont ©. 49 3lnm. 2).

3j 5(n ^eHen, fj. 3)tai 1763 {% fi. 23, 22 Slnm. 3j.

4) a^gl. 5p. ß. 25, 282 Sinnt. 2.

5) 3tn gtncfenftein, 9. 2)eäember 1766 (^. Ä. 25, 326j.

6) 239t. 5ß. i?. 25, 387; 27, 580.

11*
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particulier de Sa Majestö) unb ^Jtcnt) ben „ß^arafter aU fein Slgent

für benfclbcn @egcn[tanb" berliel^en ^aU. 3^0^^^'^ lüuvbcn S3aibetin

unb ^ent) bem ©(^utje 6^oifeuI§ em^fol^Ien, ber unigel^enb pgefagt

tDurbe ^).

3int ^dijxe 1767 tourbe Sßarberin, ber längere 3fit i" 5pot§bam

toeilte, beauftragt, bie 6rri(^tung einer oftafiotifcfien .^anbelsfonipagnie

3u [tanbe ju bringen ^). !^u gleid^er 3fit I^^B J^^i^ .^önig 6^oifeul burd)

^^incfenftein erfuifien, Sarberin Bei ber ?Iu§fü!^rung feine§ 5Iuftrage§ ju

unterftü^en. 3lu{^ barauf erfolgte eine entgegenfomnienbe ^Inttoort,

toenngleid^ G'^oifeul feine 5Befurcf)tung nid^t öerl^el^Icn fonnte, boB

Färberin, ben er ^^eifönlid) fenne, bie in il)n gefegten @rtt)Qrtungen

nid§t erfüllen ttjerbe^).

@nbti(^ tnurbe noc^ ber SSanfier Subttiig fyranj ^Jtettra in 5pari§,

ben ^önig Srticbric^ fc^on öor i^o'^l^'^n al§ .^ommiffionnär Benu^t "^atte*),

burc^ ein ^Patent öom 23. 5Rai 1767 juni 5(genten „für öerf(^iebene

Slufträge, betreffenb ben ^anbel", ernannt^).

^eboc^ bon ben ^olitifc^en Sluftrögen, bie fomot)! ^Jtent) unb

Färberin ttiie aud) 53lcttra nad^ ipammonb ou^erbem er'^alten t)aben

foüen*^), finbet fid^ in {einem Sd^riftftüii ein Söort. 2)a§ alte S5er=

f)ättni§, toie e§ feit 1763 beflanben l^atte, bauerte untieränbert fort, ja

im ©egenteit, eben bamal§ crfut)r bie latente 53liBfttmmung ätoifd^en

beiben ^öfen eine S3erfd)ärfung burd§ franjöfifc^e Umtriebe in 9teud^ätel,

roo e§ ätnifd^en ^önig ^-riebrid^ nnb ber 55ürgerf(^oft mcgen angeblid^er

S5erle^ung ber i^r jufte^enben Siedete p ©treitigfeiten gefommen mar.

griebrid) forberte unbebingt, ba§ ^ranfreid^ fid^ jeber ßinmifd^ung ju

enthalten f^abt'').

1) aSgt. 5ß. fl. 25, 310. 813 f. unb ^atnmonb (Revue, historique S8b. 25,

©. 76). ©aS ©d^rciben g^incfenfteini öom 29. Dloöembet unb btc 9lnttDort

€^oifcul§ bom 11. ©ejembet 1766: % ß. 25, 313 3lnm. 3 unb 338 5lnm. 3.

2) a^gt. Ülmg, 2lfiQttf(^c .g)anbelöfompa9nicn griebrid^^' bes ©rofeen (Serlin

1890), ©. 210 ff.

3) 2)a§ ©d^tetbcn finden jleinä bom 11. Sluguft unb bie 3IntlDort ß^oifeule

tom 13. ©ebtember 1767: 5p. Ä. 26, 252 Sinnt. 6 u. 253.

4) Sgl. $. ß. 9, 36.

6) ^ammonb Revue historique SBb. 25, ©. 76.

6) „Barberin, Meny, Mettra, tels sont les hommes que Frederic euvoie

en France et qu'il a charges d'etudier la question commerciale aussi bien

que le tenain politique." ©bcnfo unbcwtcfen tft ber folgenbe (Sa|i: .,11 lui

etait aise de desavouer leurs demarcbes, s'il les jugeait trop hardies.'-

:(Revue historique 33b. 25, ©. 77.) 25gl. auc^ SOSabbington 6. 476.

7) 33gl. bafüt % Ä. 26, 385; 27, 579.
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5Da trat im ©ommer 17G8 ein greigiiiä ein, ba§ bcn 'Dingen eine

neue 3iid)tung gab unb jur gegenfeittgen SJerftänbigung iüf)rte. ^Jlent)

fam üon 'ipaii§ nad) äöeyet, luofelbft auc^ ^^-riebrid), ber bie n)cft(id)en

5ßroöinäen 6efid)tigte, am 9. Sinni eintraf. Über bie SSeranlaffung, bie

if)n bortt)in führte, 6erid)tete ^ent) in einem auä SBefet öom G. Suni

batierten ©djreificn bem Äönig^): er '^abe it)m tüic^tige '•Bitteitungcit

über bie S3erl)anblungen ju mad)en, bie bamal§ jtüifdjen Öfterreic^ unb

©|)anien über bie 5luöfu^r böfjmifc^en 2einen§ jdittiebten, bie aber tioii

fyran!rei(^ rtid^t begünftigt würben. Sr '^abe bag oEeg bon bem fran=

äö[ifd)en ^tiniflerium in ©rfal^rung p bringen gemußt, „ol^ne bafe biefeg

e§ geai^nt l^abe", unb er iul)r fort: „id) bin öon bem ,^önig, meinem

©ouöerän (Subttiig XV.), abgefanbt, um dnirer ^Jlaie[tät bie öortei(=

^afteften 2}orfd)täge ju mad^en^). ^c^ wage ju '^offcn, bafe [ie S^nen,

©ire, um fo me^r gefallen werben, a(§ id) e§ bin, ber fie ^um %txl

biftiert ^at, unb al§ ii^ bei allen ^^orberungen, bie id) aufgeftettt l^abe,

üergeffen ^abe, ba^ ii^ ^^ranäofe war, inbem ic^ mid) nur um bie Sn=

terefjen be§ ^errn, bem id) biene, befümmerte."

S)ie „SSorfc^täge" betrafen, wie e§ fic^ au§ ben Sßer'^anblungen er=

gibt, bie SQßicbert)er[teIlung be§ biptomatifd^en SSerfe^rS unb bie 6t=

neuerung be§ alten <g)anbel§öertrage§. Söir fallen, ba^ Äönig ^^riebric^

beibe ^ögUd)!eiten fc^on früt)er in§ 3tuge gefaxt ^atte^). ©0 ging er

benn aud) bereitwillig barauf ein. ^n einer Äonferenj befprad^ er mit

^ent) ben neuen S5ertrag unb lie^ bon i'^m ben „Entwurf Don 3lrtifeln

für einen ^anbel^öertrag 3Wifd)en bem ^önig öon g^anlreid) unb bem

.'^önig öon ^ßrcuBen"^) auffegen. .!^ierauf ermäd^tigte er ÜJlen^, biefen

„Entwurf" bem ^erjog öon ß^oifeul jupftellen unb if)m ju fd)reiben,

ba§ barüber „bie ^öfe öon ^Berlin unb 3Serfaille§ huxä) beiberfeitig

gIeidC)äeitig ernannte unb abgefanbte beöollmod)tigte ^Hnifter würben in

SSer^nblungen treten fbnnen". Ö'^oifeul antwortete barauf ^ent),

35erfaiIIe§ 24. Suni, ba^ J?önig Subwig „fef)r geneigt fei, feine .^änbe

Äur Erneuerung be§ alten ^anbel§öertrage§, ber ^wifd^en beiben ^öfen

beftanb, ^u bieten unb biefem fogar bie ^eftimmungen l^injujufügen,

wetd)e bie ^ntereffen ber beiberfeitigen Unterf^anen würben erforbern

fönnen; aber obgleid^ bie meiften 5lrtifel be§ Entwurfes geeignet er=

fd)ienen feien, a(§ 5Bafi§ eine§ fotiben unb für beibe Seite nü^tid^en

1) Sßgl. 5p. fi. 27, 202 ?lnra. 1 (aum erftmmal öeröffentUditj.

2) „Je suis depeche de la part du Roi, mon souverain, pour faire les

propositions les plus avantageuses ä Votre Majeste."

3) Sögt, oben S. 159.

4) d. d. Ußejel, 11. ^uni 1768 {%K ß. 27, 202
f.).
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Übereinfommenö ju bieneii, fo etforbern boc^ einige öoii il^nen (5r=

övtcrungen unb ©rliiuteiungen, bie nottrenbigcrttieife bcn (SJegenftanb

einer 33erl§anb(ung bitben toerben". i^nnex ^rieb G^oifeut, bafe .ffönig

fiubtoig jeinerfeit§, tüic ^öntg ^^^iebric^, „fel^r geneigt fei, mit ^n*

ftniftionen in biefer ^infic£)t 16eöoIImä(f)tigte SRinifter p betrauen, bie

^^xe ^Jlajeftäten fic^ gegenjeitig naä) ^ari§ unb Berlin f(i)i(ien toerben" M.

®Qmit war bie 33rücEe ber S5erftänbtgung ^toifdjen beibeu §öfen ge=

jc^lagen.

S5on tnelc^er ©eite tnar nun ber er[te (Schritt ju bicfer 23erftänbi=

gung getan tnorben? S)en bi§I)erigen ©arftettungen, nac^ benen ^önig

f^riebrirf) burc^ feinen 2Igenten bie ^nitiatiöe ergreifen tä^t-), ftc'^t ber

SQßortlaut be§ ^Jlenljfd^en ^eric^teS bom 6. ^uni entgegen: er fomme

mit „5ßorf(i)tägen" ^ubtt)ig§ XV. ^ux ^larfteffung be§ (5a(^öer^attä

muffen mir auf bie 35erl)anblungen in 5^3ari§, bie jur Äonferenj in

Söefet fü'£)rten, jurücfgef^en. S)a ^Jtenl) o§ne f(^riitli($en 2lu§mei§ bcä

franjöfifd^en |)ofe§ fommt unb meber in bem SSerid^te t)om 6. ^uni

no(^ in einem ft)öteren S3eric^te beut(id§en 3luffd§Iu^ gibt, finb mir auf

bie Minderungen ber übrigen an ben SJerftanblungen beteiligten 5]3erfön=

li(J)!eiten befd^ränft.

^önig gnebric^ fd^reibt über ben Urfprung ber 35erftanblungen am
28. ^tobember 1768 an ben @rafen 5RaI^an in Sonbon, ba| Gl^oifeut

bie Mlnmefen'Eieit eineS feiner 5tgenten, ben er ^ur SBeforgung üon @olb

unb ©ilbcr für bie ^Berliner 9Jlünäftätte nad£) ^-xantxeiä) gefanbt l^abe

(5Jient)), benu^te, „um mir infinuieren ju laffen, mie münfct)en§toert e§

fei, ba^ bie fi'ül^ere Äorrefponben3 jtoifd^en beiben ^öfen burc§ bie

gegenfeitige ©enbung öon ^iniftern mieber l^ergeftellt mürbe", dr,

^önig 5riei)nd^, ^abe ben 5)orfct)Iag angenommen, öor altem, meil er

ben alten ^anbelsöertrag ju erneuern unb biefem noc§ einige für ben

t)reu|ifdE)en .g)anbel üorteill^afte Slrtifet ^inäuäufügen btabfid)tigte^).

®iefe liegen un§ öor in bem öon Klient) „auf S3efel)I ©einer 5ßreu§ifc^en

53lajeftät" aufgefegten „(Jntmurfe" öom 11. Sfuni.

^n bem entfcf)eibenben ^ßunfte berfen fic^ mit biefer S)arfleKung

^önig i^riebridf)§ nid^t bie eingaben ber ^yranjofen. ^Jiad§ it)mn finb

bie eintrage öon ^jreu^ifd^er ©eite ausgegangen, unb ^mar fomo^I für

1) ^Jlen^ an S'^oifcul, ^ßarte 17. 3imi, unb 6f)otfeul an 3J?ent), SSerfailles

24. Sunt 1768: 5ß. Si. 27, 2n3 9Inm. 1 unb 242. Sgl. C^amnionb, Revue

historique Söb. 25, ©. 77
f.

2) 33gt. ^ammonb, Revue historique S3b. 25, ©. 77 unb S3b. 37, ©. 329.

331 f. 347; giammermont ©. 49 f.; SBabbington ©. XCVI unb 476. 478. 516. 535.

3) gSgl. ^. Ä. 27, 476.
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bcn ©efoiibtenou^taufdE) aU auä) für ben neuen §nnbe(§bcrtrfig. ^Iammev=

niontV) teilt einen 6r(o^ be§ imn^öfijc^en ^J)lini[teriuni§ an ben Öe^

janbten im Jpaag öoni 25. ^luQuft 17G8 mit. 2)anad) l)ätte ^3tenl;

tüätirenb eineö 9lutentt)oIte§ in 5ßerlin, ^rül^ja'^r 1768, auf feine 33or=

ftettungeu „bie grtaufenig" t)on ^önig (^riebrid^ ci'^alten, öon einem mit

granfreid^ abjufd)IieBenben C">'-inbeI§t)crtiQge ^u „fpiecf)en", unb ^enl)

fei e§ getoefen, bcr bei bem fianäöfifc^en "DJtinifteiium angefragt t)abe:

„ob ©eine ^cajeftät geneigt fei, fid) bem ifönig öon ^^^reu^en ju näf)ern

iinb ber beiberfeitigen ©ntfenbung bon (Sefanbten, auf einem abfolut

gleichen i^u^e unb ot)ne irgenb einen üorgängigen (pröalable) ©erlitt

feitenS biefeä dürften, guäuftimmen. 2)er ^önig beöoIImäd)tigte ben

5Jlinifter ber ^(ugmärtigen Slngelegentieiten, ^errn 5)ient) fagen ju laffen,

ta% er feinerfeiti ftet§ geneigt fein hjerbe, fid^ ^u biefer Slnnä'^eiung ju

berfte'^en, unb ba^ er feinen ©erlitt forbere, ber bie 2Bürbc ©einer

*preu^ifd)en ^tajeftät beriefen fönne" ^). Mit biefer ^Inttoort fei Ment)

Maä) äöefel gereift.

©ine ©rgänjung ju biefer ©arfteUung bringt §ammonb^). 6r

erää{)lt, 5}lent) tjühi bem ©efretär im 5Rarineminifterium ^Beubet „3Sor=

fd)läge" unterbreitet, „analog benjenigen, bie 1751 öon bem :preu^ifd)en

^ommiffar 5tmmon üorgelegt, bon bem SSerfailler ^abinet aber atä un=

onne^mbar be^eidinet toorben toaren . . . ^err S3eubet ^iett fict) für

beüoümäcE)tigt ju anttüorten, bafe biefe Irtifel als 53afiS für bie bor=

gef(^(agene S5erf)anblung toürben bienen fönnen". darüber 'ija'bt Ment)

bem £önig in 2BefeI 33eric^t abgeftattet.

2ßie ift ber Söiberf|jrudE) in ber preu^ifdien unb fvanjöfifdien S!ar=

fteHung über bie 5j3artei, bon ber bie ^nitiatiöe ergriffen tourbe, ju löfen?

3unä(^ft lä^t fic^, toie crtoä^nt, in feinem ber an Ment) gerid)teten

6rlaffe ein berartiger Shiftrag i^önig t5nebrid)§ nad)tt)eifen. ?XudC) bon

einer „Erlaubnis", bie bem Stgenten münblicf) erteilt worben fei, öon

bem ,g)anbel§bertrag ju fprec^en, fann nic^t bie 5Rebe fein ; benn un3tt3ei=

beutig fd)reibt i^m i)ernad^ ber^önig: „2)er ©egenftanb ^^rer ©enbung

tüar einfach bie ßieferung bon @oIb. Sie ^aben fic^ barauf in anbere

2)inge gemifc^t unb finb öon ©eiten be§ ^erjog§ öon ßl^oifeul nad) SSefet

1) ©. 50 f.

2) 5BqI. baju ben Seridit (5^oijeul§ an l^ubluig XV., ^ebruar 1765, in

toetd^em er au§ ^jolitifc^en ©rünben befürtoortete, .,de renouer la correspondance

avec Berlin, des qu'on en trouvera le moyen sans blesser la dignite de

Votre Majeste". (.gjammonb, Revue historique Sb. 25, ©. 71.)

3) Revue historique 33b. 37, ©. 331 f. (o^ne genauere Quellenangabe).
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getommen" ^). Sagt ja 3Jlen^ bod) anä) felbft in bem me'^ifad^ ge=

nannten 23eii(^t oom 6. 2funi, i^^B er 'nit „33oiid)(ägen" üon .König

ßubtüig on griebrid) albgcfanbt fei. 3lui ber anbeten ©eite liegt fein

3cngni§ nnb feine 2;atiac^e öor, auf örunb beren bie franjöfift^en 5Jlit=

teilungen über bie Slusfpvad^e '!)Jlent)g mit bem franjöfifc^en ^Diinifteriuni

nnb mit Sßeubet al§ falfd) öertnorjen toerben müßten.

@ln 9JlctnungSau§tauf(^ mit bem 5)tini[terinm fanb nur über bie

aBicber^eifteüung be§ bipIomatijd)en 23erfc!^r§ ftatt. <Bo ergibt ftd^ mit

größter Söal^rfc^eintidjfeit, ba§ ^tentj bie 3(ntit)ort, bie i^m au] feine

ol^ne Slujtrag geftellte Slnjrage erteilt mürbe, al§ „Sßotfd^lag" be§ irQn=

äöfijd)en ^ofeS überbrad)t l^at.

3Ba§ bie 3lnregung für bie (Srnenerung be§ .^anbel§Oertrage§ be=

trifft, fo ift l^ier ber 3ufammenl§ang noc^ burd§fic^tiger. 23eäei($nenb

finb bie SBorte, mit bencn ber üon ^Jtentj in 3Befel auf Sefel^l beä

ßönigö aufgefegte „(Sntmurf" beginnt : „3luf bie burc§ ben Slgenten

iülent) ©einer $reuBifd)en ^inajeftät gemachten ^nfinuationS, betreffenb

einen .5anbet§üertrag ^mifd^en f^ranfreic^ unb ^^reu^en, t)aben ©eine

5Jtajeftät ber .König öon 5^U'eu|en fotgenbe§ ju antroorten gerul^t"

;

barauf folgen bann bie einzelnen Slrtifel. 9iod) beutlid)er f^jrid^t fic^

iDlent) in bem SSegleitfdireiben ^u bem „(Snttourf" au§, ben er, mit

Soümac^t be§ i?önig§, an 6'^oifeul fanbtc; er fagt mörtlid): „%U be-

glaubigter 3lgent ©einer ^reu^ifd^en 3)tajeftät in gi^anfreid^ l^afie ic^

gemeint, i^r eine Erneuerung be§ .öanbelöüertrageS ämifi^en i^ren Unter=

tonen unb benen ©einer ?lller(^riftlid)ften SRajeftät öorfc^lagen ju

fönnen." ') S)anad^ ift flar, bafe ber franjöfifd^e .^of bei biefem 9ln=

erbieten nid)t beteiligt gemefen ift.

äöie weit ^3lent) in feinen „^nfinuationS" gegangen ift, lä^t fidj

md)t mit Seftimmtl)eit fagen, jeboc^ ergibt fic^ fotiiet mit öotter @öi=

benj, ba§ 53tent) bei Itönig griebric^ ben ©lauben ermedte, alä ob bie

S5orfd)lägc für bie Erneuerung bc§ SSertrageS öon granfreic^ ausgingen.

„©ie l^aben," fd^reibt ^riebrid) am 30. ^uni an merW)^), „mir 25or=

fc^läge öon feiten be§ .g)ev3og5 öon G^oifcul gemad)t, auf bie ic^ ge=

antwortet 1)abe^), unb finb biefe 23oifd)läge tatfäd)lic^ öon it)m ge=

fommen, fo bin iä) nic^t erftaunt, ba^ er fie, taut Sf^rem S5erid)t öom

1) 3ln Wmt). 17. «Jioüember 1768 {% «. 27, 451).

2) 6^ ift ju beachten, baf^ biefe« gc^reiben auö ^ari§ baticrt ifi, alfo »eber

flönig gricbrid^ nod) bem pteafeifd^en ÜJJtntfterium jur ®enef)migung öor=

gelegen ^at.

3) ip. Si. 27, 226.

4) 3n bem „gnttturj" (f. oben ©. 1651.
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il.S^uni^), angenommen tjat." §egt ^i^iei^i^id), ^ic f^ Beinahe f(f)eint,

no(i) einige ^toeifet an ^Dlcn^§ Slufhag, fo fdittiinben bieje ööllig, a(ä

er bie Slntwort (5f)oifeuId auf ba§ ©cf)rei6en öom 17. SSuni") fiet)t:

„2)a§ ©(^reiben 6^oifeu{§/' erftärt er nunmel^r, „i[t toon ber ^Irt, roic

ic^ e§ beanfprud^en burfte, um ben 'Oluftrag ju autotij'ieven, mit bem er

oie betraut l^atte, unb um mir bie Überzeugung ju geben, ba^ biefe

!!3eute äu mir burdfj ^i^ten 5Jlunb ge|procf)en l^aben." ^) 3ln biefer 3luf=

mffung '^at er bann untüanbetbar feftge^atten "*).

S)ie 2:atfac^e, ba^ ber iBnig biefe Stufjaffung ^atte, ift au§fc^Iag=

gebenb für bie SSeurtetlung ber ^ribericianifc^en ^olitü; benn eiu,5ig

barauf fommt e» an, ob auf SCßeifung .^önig f^riebric^ö, tnie bii'fier

bargefteüt rourbe, bie 3}er§anb[ungen mit 5tanfrei(^ angefnüpft würben.

S)iefe SSel^auptung föirb aber in bem 5tugenbticEe "hinfällig, wo \i^ ein

eigenmächtiges 2)oppeIfpiet 5Jtent)g nac^Weifen (ä^t. —
2)ie toeiteren SSer^anblungen gtiebern fict), bem ©egenftanbe unb

ber 3eit nad§, in ^tnei ^erioben. ©ie betreffen erftüct) bie ß^rnennung

ber beOoIImä(^tigten @efanbten unb ben 3eitpunft be§ 3lufbru(^S nad^

i^rem ^eftimmung§ort, unb ^tt^eitenS bie Erneuerung bee §anbel§=

1) Siegt nic^t oot. S)oB er hin ^anbetiöerttag betraf, ergibt fic^ au§ ber

5tnttDort beä Jlöntgg.

2) ©. oben ©. 165 f.

3j 3ln 3Jlen^, 8. ^nü 1768 (^. St. 27, 244): .,La lettre de M. de Choiseul

est teile que je la pouvais pretendre pour autoriser la commission dont il

vous avait Charge, et pour me persuader que ces gens m'ont parl6 par

votre Organe.'"

4) ©0 fc^reibt er auc^ bem ^rinäen socinrict), fofort na^ fetner 3Uüc£{et)r,

om 21. Sunt au§ $Dt§bam: g^oifeul mac^e it)m „taiifenb ^lüancen": „je crois

que j'en tirerai bon parti pour toute sorte de choses interessantes pour

notre pays, mais non pas pour de grandes choses; cela se bornera k des

affaires de commerce dont, sans cet heureux moment, je viendrais difficilc-

ment k bout." Sieben 2:Qge fpäter, am 28. ^uni: „Pour les offres touchant

notre commerce qu'il nous fait, elles sont si avantageuses que je ne saurais

les refuser. Cest une occasion qu'il laut saisir par les cheveux, parce-

qu'elle ne se jDresente pas tous les jours. Vous seriez etonne et surpris, si vous

en appreuiez les details; pour moi, mon eher frere, je saisis cette heureuse

boutade, et notre pays en tirera le profit, quitte que Choiseul s'en repente

avec le temps." Unb am 18. 3fuU, nac^bem et bie ?lntlDort 6t)oifeuU an

3Rint) gefet)en f)atte: „Choiseul nous montre les cieux ouverts, et je compte

de participer de son pretendu paradis, sans me desunir des autres, parceque

ces objets sont compatibles de reunion." (^. B. 27, 210. 222 f. 260 f.) (Sbenfo

fagt et in feinen „Memoires depuis la paix de Hubertsbourg", baß 6f)0tfeul

ben ^anbeleoertrag „torgefc^tagen" Ijabi. ((Euvres de Frederic le Grand,

«b. 6, ©. 21. SBerlin 1847.)
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öertrngcä. 5£)enn einjig auf ben .^lanbcl fotlte ber 5Bertrag \xä) be=

jt^ränfcn, unb au§brürflid) erfläite Äbnig g-ricbticf), bafe „bev |)anbel§=

öcrtrag il^n nur für ben ^anbel öerpflid)te, ober nid)t für bie ^^politif,

nod^ für bie fonftigen juüor aBgefdjtoffentn Söerbinbungen" ^). ©0 tt)ieber=

{)oIte er benn auä) bem franäöfifc^en ©efanbten bei ber ^tntrittsaubienj

ben 6ntf(^lu§, feine onbertoeit eingegangenen 33erpfiic^tungen genau 16e=

oBadjten ju toollen^).

t^riebrid^ toar mit bem 33or|(^(age 6^oifeuI§^), burc^ bie beiber=

feitigen 33ertreter im ^aao,, Jfintemeier unb SSreteuif, bie 9lbrebe über

Ernennung unb Slbrcife ber bet)Dttmäd}tigten ©efanbten ju treffen, fofort

eintierftanben, bod) brang er barauf, ba§ bie erfte Eröffnung bafelbft öon

franjöfifc^er ©cite erfolgte^); benn fotoic er fc^on t)on 2BefeI au§ feinen

SScrtretcr in 5peteriburg auf bie beborfte^enbe 2Bieberanfnüpfung mit bem

33erfailler §ofe Vorbereitete^), fo bad)te er aud) je^t an Dtu^tanb, inbem

er an 2:!§ulemeier üertraulid^ fc^rieb*^): „65 fommt für mid^ barauf

an, bie S"re»nbf($aft unb Slttianj be§ ruffifd^en $ofc§ fd)onenb ju be=

ftanbeln (menager) unb aUee ju öermeiben, tt)a§ bei U)m Unrut)e unb

6iferfud)t erregen fönnte." 3lu§ biefem @runbe lie§ er benn aud^ burcf)

Stfiulemeier einen il^m üorgefdE)riebenen „oftenfibten" 33erid)t über bie

(Sröffnungen 33reteuil§ anfertigen unb nadt) ^seterlburg gelten, ber einzig

öon ber 2öieberl)erfteIIung ber biplomatift^en Se^ie^ungen unb ber 6r=

nennung ber ©efanbten iianbelte, o'^ne bie ge^ilante Erneuerung bes

.£)anbel§öertrüge§ ju erUJäljnen ' ).

S)ie ßinjel^eiten ber SBer^anbtungen im §aag bürfen mir über=

gelten ^); e§ genügt ju bemerfen, ba§, nad) mand^erlei S5erjögerung, bon

:preu^ifdE)er (Seite (Bot^, toie fi^on anfangi ge|)tant mar, unb bon fran=

äöfifdfier ©eite ber Srigabier ©raf ®uine§ jum ©efanbten ernannt unb

ber beiberfeitige 3tufbrud^ au? ben 2. i^anuar 1769 anberaumt tourbe.

1) «n Wm ^eintid^, S. ^vXi 1768 {^. fl. 27, 233). Sößt. anä) % fi.

27, 580 unb oBcn ©. 169 Sliim. 4.

2) 9. gebtuar 1769 (% Si. 28, 100).

8) Sn bem ed^rciben tom 24. Sunt 1768, f. oben ©. 166.

4) 3ln mint), 8. 3uU 1768 (^. ß. 27, 243 f.)-

5) 3ln golmi, Söejel 11. 3funt (% Xi. 27, 206).

6) 9. 3ult 1768 (^. Ä. 27, 24-5).

_7) 9ln Sf)ulemeicr, 9. Suli 1768 (5p. ß. 27, 245); bgl. ehb. ©. 582 unb 598.

S)ie Überfenbung be§ 58eri(i)t§ an ©oIm§ erfolgte mit (Srlafe bom 1. Oftober 1768

(ebb. ©. 863 f.).

8) 33gl. bafür ^. fi. 27, 580 u. 582. .^ierfür h?ie für bie »eitere 5Dar=

Peilung t)ertt?eifc id^ auf bte „Soc^regifter" ber „^liolitifcfien Äorrcfponbenj", »0
bie Jöelegftetlen im einjelnen angeführt finb.

J
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©od) fo gan^ o^ne ^iui|d)erifälle unb 53li&f(änge roar e§ babei

nid^t abgegangen. 3unäc^[t lie^ [ic^ a3reteuit Unt)öflid)fetten gegen ben

^pdn^en .^einric^, ber jum 53cfud) ber ^rinjeffin tion Dranien int .^aag

loeUte, 3U ©d^utbcii fomnien ^). 8ugteid) brang bie ^Jioc^nd)t Don ber

2öieber"^eijteIInng ber preuBifd)=tran3üfifd)en a3eatet)ungen an bie Dffent=

lid^feit; c§ I)te^, ba§ e§ jid^ nm eine Slllianj t)anb(c-). Siann aber

toar e§ ber Uinftanb, ta^ ber SBerfailler ,^0'] bie ö[terreidj{fd;e unb

fpanifd^e Dtegierung tion ben im |)aag [tattfinbenben 5i3cr^ anbiungen

unterrid^tete^),. ber 3^ricbri(^ H'^r tierftiuunte. (Sr liefi S3rcteut( heftige

SJortDürfe raegen ^nbigfretion mad^en unb mit ^^Ibbruc^ ber äJert)anb=

lungen bro'^en^); fogar badete er |d)on baran, mit biefer S;rof)ung ßrnft

ju mad^en, ba er an ^ranfreid^g 5tnirid^tigfeit ätoeijette unb ber

„grimme 9(rgmo!^n" in il^m aufftieg, ba^ ß^oifeul i^n mit 9tufetanb

entätoeien motte ^j. Sebod^ au| g^inrfenfteinS 9tat befc^lo^ er, ju märten,

bi§ ^i^anfreid^ burd) neue Umtriebe einen „plau[ibten 3}ormanb" bieten

toarbe **).

23e,^eid^nenb für bie (Stimmung g^riebrid^S i[t aud^ bie SBeifung,

bie er @ol^ in ber „^nftfUÜion" für fein Serl^atten bei ben S3erl§anb=

lungen in ^ari§ geben lä^t: mürben bie franjöfifd^en ^Hnifter bei

^Punften, über bie man fidt) tiietleidjt fd^on geeinigt '^abe, 2BeitIäufig=

feiten mac£)en, fo foll er furj unb bünbig er!tären: „6ie, meine ^erren,

t)aben biefe gonje Qlngelegen'^eit in Sang gebrad^t; auf bie unb bie

Sebingungen '^in "fiaben ©ie ben ^önig, meinen ^errn, tieranla^t, fid)

barauf einjulaffeu; ^aben ©ie feitbem ^^xt 3lnfid^t geänbert, fo bleibt

nid^t§ anbere§ übrig, aU bie 3Ser^anbIung fofort ab^ubred^en." ^)

©0 maren bie 3lufpiäien für ba§ 3uftanbe!ommen be§ neuen .§anbel§=

tiertrageS nic^t aHju günftig.

5lm 1. gfbruar 1769 traf ©ol^ in 5pari§ ein; tiierje'^n j^age

fpäter 'tiatte er feine erfte Unterrebung mit ß^oifeul über ben ;^anbe(§*

tiertrag, ©ofort erflärte biefer i()m : „^d) mei^ nidt)t alfe§ ba§, ti^aS

biefer ^err ^Dtent) mir über biefcn ©egenftanb gefagt, nod^ toa§ er

tiielleid^t bei S^^nen gefagt l^at; aber geben ©ie mir einen (Sntmurf,

ber S^re ^been enf^ält, unb bann motten mir fe{)en, mie e§ fidt) mad^en

1) Sgl. % ß. 27, 583.

2) Sjgt. % j?. 27, 580.

3) Sßgl. ^ ft. 27, 404-407.

4) 9In 2:t)utemeier, 10. Oftober 1768 (% Ä. 27, 377 f).

5) %n gincfenftein, 27. u. 28. Ottobet 1768 (^. ß. 27, 404—406).

6) 3ln ^indenftetn, 28. Oftobet 1768 (^. ß. 27, 405 f.).

7i Sin gfindenftein, 30. Dttober 1768 (i^. fi. 27, 411).
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(äfet." ^) ©oll} tet)nte biefeg 5lnfinncn ab unb forbcrte bielme^r, ba^

&)Ox]eül, ber fobicl (äifer \üx ben ?ll6fct)hi§ be§ ^anbe(§ticL-ttage§ U^

jeigt l§al6e, ben @nttoui1 übergeben fotte ; bann tüäie er im ftanbe, mit

it)m in Untcr^anbtung ju treten, 6()oifeul erteilte barauf feine 3ujciS^-

Äönig i^-riebrid) Billigte bie Haltung üon @ol^ Bei feinem „SeBut",

bod^ fonnte er nid^t um^in, fein (Srftaunen üBer ß:i)oifeuI§ (BeBal^ren ^u

äußern: „(5§ mad^t mir ^Mni)e, anjuneljmen, ba§ er tatfdd^üd) atten

bi^l^er gemad£)ten 3loancen, jür bie ict) mehrere fd[}rift(id)e SSelege in

.g)änben l^aBe, ein offenes ©ementi tjai geBen toollen,"^)

58ei ber ätoeiten Äonferen^, bie ad^t Sage fpäter ftattfanb, mürbe

bie ©ad[)Iagc nod^ ftarer: 6t)oifeul eröffnete @oI^, ba^ er ben öerl^eifeenen

gntmurf mitgeBradf)t tjahm mürbe, „märe er üBer bie ©egenftänbe unter=

rid^tet, auf bie fic^ ber 9}ertrag Bejielien folle" ;
benn bie einfad)e @r=

neuerung be§ S3ertrage§ Bon 1753 rei(^e für bie Beiberfeitigen Sfntereffen

nic^t 5U. Söenn er ferner aud§ miffe, ba§ üon '!)}tent) mit 93eubet toer=

^nbelt morbcn fei, l^aBe er ficf) bod^ Bi6l)er um feinerlei S)etait Bc*

fümmert unb bie 3ln!unft tion @oI^ oBgemartet.

Äönig griebrid) ]afi fd£)on je^t BorouS, ba^ bie 35erl^anb(ung fd^eitern

mürbe. S)od§ mollte er nod^ ben S5erfud^ madE)en, burd§ anfd^einenbe

Stnnä^erung an ©nglanb bie f^ranjofen bem 2lBfd)Iu§ geneigter ju

mad^en; er Beauftragte ba^er @o% fid^ auf fotd^e äBeife, ba^ ßl^oifeut

e§ erfahren muffe, ju äußern : Bon feinem 33erid^te ^^änge oB, oB 5|3reu^en

in (JinBerftänbniS mit @ngtanb treten merbe. äßenn oBer hanaä) 6!^oi=

feut „nic£)t mit ber ©prad^e '^erau§fomme" (se döboutoiiner), fo muffe

man fid^ in ©d^toeigen ptten unb bie 6aite nic^t mieber anrül^ren^).

6ine britte ^onferenj fdC)(o§ enblid) ben testen ^^fiü't- i'^r nod^

oBmalten fonnte, au§> ; benn ß^oifeut erftärte, alle 3Serf)anb(ungen Mtnt)^

mit SSeubet feien nur „^rit)at=Unterrebungen" o^ne jebe Binbenbe ^raft

1) „Je ne sais tout ce que ce sieur de Meny m'a dit k ce sujet, et ce

qua peut-etre il a dit chez vous; mais donnez-moi un projet qui coutienne

vos idees, et alors iious verrons comment cela s'arrangera. " — @ntiprec|enb

tjXi^ e§ in ber Snftruftion für @uine§: „Jusqu'ici on n'a presente que des

idees vagues, outrees et impraticables . . . qu'on croit avoir ecartöes."

®uine§ initb bann etmäd^tigt jn erftören: „que nous recevrons avec plaisir

les ouvertures qu'on pourrait nous faire". (SBabbington ®. 481.)

2) SBettd)t öon ®ol^, 16. gebtuat, unb ?(nt»ott be^ Könige, 26. gcbruar

1769 (^. ß. 28, 145).

8) Seri^t öon ®dI^, 24. gebrnar, unb 2lntn?ort be§ fiöntgä, 6. mäxi 1769

(5ß. Ä. 28, 168).
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geiücfcn; tnaS cltca ^Jieiü) üU mit \t)m, 6t)oi|eul, abgemacht tiingefteÖt

Ijabe, fei !eine§tt)eg§ fo aiif^ufaffen ^).

®er l^önig fditüanftc nid)t länger, n)a§ er ju tun t)al6e; er [teilte

bie ^nternattöe: „(Sntnjeber nm^ 6^oi|cut auf bie Sßorfd^läge fonimen,

bie er tmäj 5Rent) 1)at modien laffen, ober bie S5er!§anblung mu^ fur^

ßbgebrocfien loerben." ßr befn'^l @ol^, fic^ „[tumm n^ie ein i^\]d)" au

öer'^alten unb unter bem S^oittjanb einer ^tanf^ett gegen ben ^erbft

^in um feine 3lbl6erufung ju bitten-). 2(uf bie 23cmerfung öon ©ollj:

„G^oifeul möc§.te firf) l^eute ben Slnfd^ein geben, nid)t& berfproc^en ^u

Ijaben", fügte ber .^önig toenige SLage fpäter !£)inäu^): toieber'^ole biefer,

„ba^ er 53tent) nid)t ermäd^tigt ^abe, mir Eröffnungen ju machen, fo

entgegnen ©ie i^m gan', unumtnunben, ba§ ©ie öor ^^xn ?Xbreife ba§

©d)reiben gelefen l^aben, ba§ er, 6{)oifeuI, in biefer 5lngetegent)eit an

ben (Srafen ^^indenftein gerichtet, unb in toetc^em er bie |)ofititie 2ßer=

ficfierung gegeben t)ätte, ba^ biefe 23orf(f)Iäge ^Jlent)§ mit feiner @in=

toiHigung unb auf feinen SSefel^l (de son aveu et par son ordre) ge=

fd|ä!^en". Sll§ (Sot^ bemgenm^, um ba§ üorttiegäunel^men, biefe @r=

!{ärung Ö'^oifeul gegenüber abgab, be'^arrte biefer babei, e§ begöge fid)

auf bie ßntfenbung ber ©efanbten*).

„Nous sommes la dupe de Clioiseul," fd)rieb f^riebrit^ bama{§^).

Stber fein S^ortourf trifft nid)t ßl^oifeul, fonbern ^en^, ben 5}littel§*

mann bon SBefel ; bcnn um ben ©tanb|)unft, ben f^rriebric^ unb S'^oifeul

einna'^men, 3U begreifen, muffen mir un§ bie 33et!^anblungcn in 2BefeI'^)

bergegentoärtigen. Sßir fat)en, ba^ griei^nt^ ^ie SSorfd)Iäge jum @e=

fanbtenau§tauf(^ unb pr Erneuerung be§ ^anbet§bertrage§ al§ fold^e

be§ franaöftfd^en .^ofe§ auffaßte, mäf)renb Tlmt) fie auf eigene .g)anb

gemad^t f)atte, ben erfteren nac^ ^tüdfpradie mit bem franko fifd)en 5}ti=

nifterium, ben äWeiten nac^ einer S3orbefpred)ung mit SSeubet. ^n ber

3tnttt)ort 6^oifeuI§ an ^mtj bom 24. ^uni 1768 §anbelte e§ fid) nur

1) „Que tout ce que Meny pouvait avoir mand^ k Votre Majest^,

relativement au commerce, comrae convenu et arrange avec lui, ministre,

ne l'avait certainement point ete, et que cela s'etait reduit k des entretiens

particuliers entre Meny et le premier commis du bureau de la marine."

2) SBeric^t toon (Solfe, 3. «DJärä, unb Slnttoorten be§ flönigS, 12. unb 13. «märj

1769 (5ß. R. 28, 178
f.).

3) f8niä)t üon ©olfe, 6. mäx^ unb Slntluort be§ Äönigg, 15. ÜJtätä 1769

(^. fl. 28, 185 f.).

4) „Que c'etait relativement ;i la mission des ministres." 33erid)t öon

®ol^, 31. mäxi 1769 (5^. Ä. 28, 252).

5) 3In ®Dt^, 13. mäxi 1769 (% ß. 28, 179).

6) 339I. oben ©. 165
ff.
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um bie 33eietttDiIIi9feit ber imnj5i'iid)eit 9fiegierung, ben 33ertrag jii et=

neuern, 'ü)m einige neue ^Xrtifet (jinjuäufügen ') unb ben bijjtomatifc^en

SJcrfel^r uiicbcr I)erjufteUen. 3(u5 eben biefem ©c^reibeu aber geroann,

roie Quögefü^rt tuurbe, fyviebrid§ bie Übetjeugung, ba§ ß^oifeut buic^

ben 53^unb ^ent)§ ju il^m gejptod^en l^abe. 2)a ferner Briefe ätoifdticn

(^inrfenftein unb ß^^oifeul in biefer 3]erl^anblung nicf)t auegetaufcf)! tnorben

finb^), l^aben rair e§ mit einem ;3i"i-"tum be§ Äönig§ unb einer S3er*

Wec^fetung mit bem foeben erwähnten @d£)reiben 6!§oijeuI§ an 9]^ent)

ju tun.

©tng bamit f^riebri«^ öon ber, toenngleid^ irrtümlichen, Sorftettung

au§, ba§ ^-ranfreic^ fomo'^t ben (Scianbtenau§taufd§, at§ auä) bie 6r=

neuerung be§ ^anbctööertrageg üorgejc^tagen f)abe, unb beftanb er bem=

äuiotge auf Slnerfennung alter öon ^Jlent^ in Sßejel gemachten äJorfd^Iäge,

jo mar ß^oifeul )einerfeit§ bered^tigt, alle auf ben öanbe(§öertrag be=

jüglic^en Einträge unb Slbmai^ungcn ^3JienQö at§ unoerbinblic^ für feinen

^of abjule^nen^). Solange aber ber Äönig unb ßl^oifeul auf bem

einmal eingenommenen 8tanbt)unft be^arrten, mar ein ©inöerftänbniS

nic^t äu errieten.

S)er ©egenfa^ än){fd)en beibeu Sflegierungen mufete fitf) Doüenbö nod)

öerfd^ärfen, nie Gl^oifeul bie Erörterung politifcf)er i^ragen in bie 3}er=

l§anblung ^og, um, mie fyriebrid^ feit langem fd^on öermutete, Unfrieben

ämif($en ^reu§cn unb 9iu§(anb p ftiften*). 3u^ö(f)ft taucC)te ba§

1) ©leic^tautctibc 95crfid^etungen ^atte @uine§ in SBetItn laut ^nftrultion

abäugeben (äBobbington S. 481).

2) yiüx ein auf S3efef)l be? .Röuigs aufgefegtem Scöteibcn gincEenfteine an

5ülenq Dom 12. 3uli 1768 liegt vor, in tücld^em ber 9Jtinifler Don bem günjitgen

©inbtud fpriest, ben 6öoifeuI§ Schreiben an ÜJienlj auf J?önig ^ricbrid^ gcmad^t

f)abe (5ß. ß. 27, 2-50
f.).

3) ^ammonb unb fjtammermont get)en nuf ben 23erlauf ber SSer'^anbtungen

ätcifd^en Sf)otfeul unb (Sol^ ntd^t ein. Stfteret erflärt bie .öfl'tung ßönig

griebtid^g bomit, bafe er au? A^anbel^rücffid^tcn mit 3^ranfretc^ angefnüpft l)übe,

bo§ aber tjernad) bie ^anbel§intercffen an sttcite 6tetle rücttcn unb bie 9}erf)anb:

lungen itjm Dor allem ala 5preffion§mittel bieuten, um ba§ jögcrnbe Cfterretdt) 3ur

3lnnd^erung an 5preufeen ju bejiimmen. S^er Srfolg fei bie Sufamn^fn^unft

^tiebric^s unb ^ofep"^» in ^ietfee gelocien. (Revue historique Sb. 37, <£. 329 f.)
—

6{)Difcut fc^öpfte auc' ber Gattung con ©ot^, ber „aulfc^lte^lid^ auf ber ©rfüllung

ber angcblid^ bem .Könige Don ^reu^en im Saufe bee Sommers 176^ gemalten

'ittncrbictungcn beftanb", ben ^Irgwo'^n, bafe er einen S^rud^ ättifc^en 5priU§cn unb

gfranfrcic^ „proDojieren" n)otIe (9iote ßfjoifeulä an Suinel, 4. 3lprU 1769, bei

.Ipammonb, Revue historique S3b. 37, 333 unb ^tawmermont ©. 53).

4) 58gl. „Memoires depuis la paix de Hubeitsbourg" : .,Ce traite de com-

merce, qui ne pouvait procurer qne de faibles avantagcs, tut accroclie par des
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„c^imärifc^e" ^:projcft cineö preu^ticf)rfrf)lt)cbifd)cn Stngriffeä auf ^Äu^tanb

auf : ^-preuBen foHte aU i^ampfpiei^ .^urtanb iinb ba§ ^iötiiiu ^rmlanb

gegen 9iürfgabe einc§ Xeilö üün ©d)Ie[ten an Dfterretdti er()a(ten unb

©i^roebeu baö einft i'^tn ge'^ötige ßtülanb, ©ft^tanb unb ^ngermanlanb.

S)ann üe^ ß^oifeul l?öntg f^rtebrtcf) um 33orfc^(äge angeben, n)ic ®eutf(i)=

(anb§ ^teutralität in bcn potnifcfien 3Birrcn unb beni Kampfe 5tt)ifcf)fn

9luBIanb unb ber Pforte ju erhalten jei. 3ftiL)em er ferner gegen bie

angeblich oon preu^ifd^en S)t|)tomaten öevbreitete 33c^auptung, ba^ 5ranE=

retd^ bie Jürgen ju biefem Kriege aufge^e^t fiabe, @infpru(^ ert)ob, 30g

er 9tu§(Qnb in bie Debatte ^),

griebrid^ä Sebulb lüar crfc^ö)jit; ernftüd^ na'^m er bie Stbberufung

Oon (Sot^ in 3luö[icftt unb beint)! i§tn, ,^ianf^eit borjufdjü^en, um
ß^oifeul nid^t me'^r ju feigen unb feine Slbreife au^ ^ari§ öor^ubereiten ^).

@r gelangte immer mel^r ju ber Überzeugung, ba§ alle§ (Jntgegenfommen,

ba§ (S^oifeut anfangt iür bie (Erneuerung be§ .^anbe(ööertrage§ gezeigt

^abe, nur barauf bered^net toar, i^n au ber SBieberfierfteliung ber bipIo=

matifd^en Sejie'^ungen ju bewegen^).

®er Slbbrud) ber SSerfjanblungen (ie^ bann audj nidfit länger auf

iiä) harten, 91ad[}bem Sl^oifeul unter öerfct)iebenen SSortoänben bie Über=

gäbe be§ gntrourfcä ^^inge^ögert f)atte, f)änbigte er in ben legten oLagen

be§ SRärj ©oll} ein tßrojeft ein, ba§ aU 25ajt§ ber Unter^anbtungen

bienen fottte, aber nid^t me|r a(§ btc 9trtifel enthielt, über bie [i(^ bie

beiberfeitigcn ^ßeöottmäd^tigten 1753 geeinigt Ratten*). S)er Eintrag

öon @o(^, bie 3Bcfc(cr unb noc^ einige anbere 2lrti!et au§ ber früheren

SBer'^anblunQ, bie jortgelaffen waren, einzufügen, tourbe mit ber 3luf=

foxberung beantmortet, fd^rift(id6 ?,n erftären, toetc^e Strtifel unb ^^unfte

bie (Srunblage ber 5Ser^anbtungen bilben foUten-^). ^nöfeic^ ^at 6§oi=

conditions inadmissibles, qui tendaient directeinent aux engagements de la

Prusse avec la ßussie." (GIluvres de Fiederic le Grand, S9b. VI, ©. 21.)

1) Sgl. bofitt boi ©ac^regifter % .ff. 28, 492 unb 29, 451.

2) 5}gl. %^. Si. 28 , 492. 33a gttebrit^ ben SRuffen feinen gntfc^lufe , ®dI^

obäuberufen, felbft mitteilte (ebenba ©. 273. 345), tonnen fie nii^t auf feinen @nt:

fd)lufe, wie |)ammDnb (Revue historique 93b. 37, @. -339 f.) unb glammermont

(©. 53 f.) meinen, fonbern nur auf ben 3fitpunft ber 3tbberufung eingehjirtt l^aben.

3) 3tn ©ol^, 30. Wära unb 10. 3lpril 1769 (5p. fl. 28, 220. 252).

4) g?erid)t toon ®ol^, 31. m&vi 1769 (% j?. 28, 2-52). ©0 War aud^ ®uine§

tu ber 3f"ft^'uftion (SBabbington ©. 481j ermü(i)tigt, fic^ babtn ju äußern, bo§

ber 23ertrag öon 1753 oU ^afia ber 93ert)onblungen toerbe bienen fönnen, unb

ba% noc^ beiberfeitig üortdlbaftc 2lrtifel fic^ ibm bin^ufügen Ue&en.

5) 9tote öon ®ül^, Sßariä 30. «Uldrä, unb 5^ote üon 6{)oijeul, aSerfaiöeS

2. 3lprU 1769 (% fl. 28, 252 u. 263 3lnm. Ij.
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\(ui xf)n um Übcrfmbung feinc§ ^rojcftcä naä) 35erlin unb um ^it=

teifung bcr Slnttüort beö ÄönigS, mit ber ©rftärung, ba^ fettift bas

©(^eitern ber SBerl^anblungen toeber bie gegenseitige tyi^eunbld}a|t unb

^o(^ad)tnng beiber ^Jionard^en nocf) ben ^lu^en beeinträd^tigen fönne,

ben [ie Don ber 2Biebert)erfieEung ber gegenfeitigen ^Bejie^ungen burd^

ßntfenbung ber ©efanbten !§ätten\).

Diacf) biefcn Eröffnungen betraci)tete ,^öntg ^^friebricf) bie 5ßert)anb=

lungen qI§ „gonj gefd^eitert unb abgebroi^en" unb mieberljolte bie

SBeifung an @oI^, fid^ fo ein3urid()ten, ba^ er im ©e^tember ober

Cftober be§ ;S<i^i^f§ 1769 ^ari§ öertaffen !önne^). (5igent)änbig fe^te

er unter ben Srta^, ber biefen SSefel^l enthielt, bie Söorte: „©ie l^abcn

mit feltfomen ©eiftern ju tun. ^an mu^ bieje Starren für ba§ nel^men,

h)a§ fie finb, fie :prei§gebcn unb jum OtüdEpg blafen. S)er teufet ]oU

mid^ '^olen, ttienn fie mi(^ nod^ einmal babei attrapteren, unb toenn

ic^ je in meinem ßeben roieber einen ©efanbten an biefen .^of fc^icEe!"

Statt ber geplanten 3lnnä£)erung fam e§ fo smifd^en beiben ^ädtiten

jur abermaligen gntfrembung.

@§ ift begreifUd^, ba^ ber in feinen örtnartungen getäufd^te ^önig

über ß^oifeul bie ganje ©d§ale |eine§ 3orne§ ausfct)üttete : ein „ätueiter

5proteu§" ift er i!^m, ber aÜe 2;age neue ©eftalt annät)me, um bie

5Jienfc§en ^u betrügen, ein Intrigant „erfter @üte" unb winbiger ^ro=

jeltenmac^er
;

feine ^olitif fei unbeftänbtg, leii^tfertig unb o^ne @t)ftem^).

®uine§, ben ^riebridl) „tt)ie ba§ ^^euer" gemieben l)atte^), berlie^

@nbe be§ ^aijxi^ 93erlin, angeblid^ jur Drbnung feiner !^äu§Iid§en S5er*

l^ä(tniffe^). @r tcar an ben SBer'^anblungen über bie Erneuerung be§

^anbeleöcrhagfö ganj unbeteiligt geblieben; ein 5Berfud£), ben er nod^

im StugenbücE ber Slbreife mad^te, it)re SÖieberaufna'^me l^etbeijufü'^ren,

fd^eiterte an ber ööüig ablel^nenben -Haltung fyriebridt)§ *^).

3u gleicfier ^nt toie @uine§ fe^rte @oI^ naä) ber .g)eimat ^urücf,

unter bem 5Born)anb, feine angegriffene ÖJefunb'^eit mieber {)er3uftellen ^).

@r erfu'fir einen ungnäbigen Em^jfang; bod^ ift bie Urfad^e bafür ni(^t

1) SSeric^t bon ®olfe, 7. Slptil 1769 (^\ Ä. 28, 263 Slnm. 1).

2) 3ln ©ol^, 16. 3tptil 1769 {% ß. 28, 268).

3) 5391. $. ü. 28, 490: 29, 563.

4) Sgl. % i?. 28, 296. 493.

.5) 3391. öamironb, Revue historique SBb. 37, ©. 341 f. unb % Ä. 29, 565.

6) Verteilte be§ ®tatsminifter§ tion bcr .g>otfi, 10., 14., 19. u. 21. Sejcmber,

unb Slntwortcn be§ fiönigS, 12., 1-5., 19. unb 23. ©ejember 1769 (09I. ^. ß.

29, 250. 258. 263
f. 268.

7) Sgl. 5p. Ä. 29, 565.
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in feinen bip(oniatifd)cn 'IRifjevfolgen ju jud^en \), fonbern in jeinei Di)ev=

fläd)li($en unb tDeit|rf)tDeifiacn 23cri(^terftattung, bie ben IJönig au^er=

oibentli(^ gegen il^n Qufge6ra(i)t l^atte^).

''}Jien^, ber bie Sluefic^t getjatt i)atk, „einer jener berüfimten

9lgcntcn ju werben, beren bie ^^^oliti! fid) Bebient '^at" ^), war |o|ort

ber ßaufpa^ gegeben tüorben. ©r 6e!am Söefel^l, jeine ^Papiere an (Sol^

abzuliefern*). @lei(^wot)l begegnen toir i^m nac^ jtoei i^ß^ven in

eifriger ^orrefponbenj mit bem ©tatäminifter öon ber <!^orft, al§ e§ ficE)

um bie abermalige Ernennung öon ©efanbten an ©teile ber mit 2öal§r=

nel^mung ber @ef(^äfte beauftragten 2egation§fe£retäre '^anbelte ^).

SBurben auc^ 1772 bie ^^often in SSerlin unb 5pari§ wieberum mit

bet3oümäd)tigten ©efanbten befe^t, fo blieb bod§ ba§ 5Ber'^ä(tni§ beiber

(Staaten ^u einanbcr tü1)i. 6rft at§ bie 23anbe äwifc^en 5preu|cn unb

9?u^Ianb fic^ ju löfen begannen, a(§ fic^ abermals burc^ 3uiammen=

fc^lu^ £)fterrei(i)§ unb Dtu^tanbS bie gro^e politifd^e ßonftellation in

@urot)a änberte, !am e§ 1783 3U neuer 5lnnäl)erung unb neuen S^er*

l)anblungcn mit i5^'<infi'fi<^ ; toie ju 9lnfang ber Üiegierung be§ Äcnig§

flonb eine OTianj ätoifi^en beiben ^äcijten in grage^). 2)a aber ber

Sßerfailter ^^o] \iä) äule^t für bie gortbauer be§ Sunbe§ mit Dfterrei«^

eutff^ieb, fd^ritt f5iifi>^icl) nunmel)r ju ber legten großen Kombination

feineg )3otitifd)en ©^ftemS, ju bem 3lbfc^lu§ be§ beutfd^en ^ürftenbunbeS.

1) Sgl. ^ammonb, ßevue historique f&b. 37, <B. 343 f. unb ^lammers

OTDIlt ©. 54.

2) Sgl. 5ß. R. 29, 565. 3ln gindcnftein fdireibt ber .Röntg eigent)änbig

am 9. ©ejcmber 1769: „Goltz a ete fort maladroit dans sa mission, parceque

reellement, aprös le sejour d'un an k Paris, il s'en faut beaucoup qu'il

connaiase la carte du pays. Pauvres d'esprit heriteront le royaume des

Cieux, mais pauvres d'esprit dans ce monde fönt de f . . . . politiques."

(ßbenba ©. 245.)

3) %n ment), 23. ©eptembct 1768 (^. i?. 27, 345); ögl. .^amraoiib, Revue

historique S3b. 25, ©. 79 f.

4) ?ln ®ol^, 16. 9lprtl 1769 (^. ^. 28, 263). gin Schreiben Dom

30. ^itpril 1769, in bem fid) Tlint) bei 6f)oifeuI über feine Sntlaffung betlagt,

bei .g)Qmmonb, ßevue historique iBb. 37, <B. 334. 3}on i^ntiiSUP" ^''§ Saron

bon ®oIt! (tjgl. .ipommonb, ebenba <B. 334 unb glammermont ©. 52 f.) ift babei

nic^t bie 3tebe.

5) 33gt. glammermont ©. 61 ff.

6) aSgl. SöaiUeu, 2)er Urfprung bei beutfdicn gürflenbunbce (Apiftorifdje 3"!^

fc^rift Sb. 41, ©. 425 ff. 1879).

^orld)uttgen 3. 6ranb. u. preufe. @efd). XVII. 1. 12
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,^ e ( ü e 1 1 u g an ^ ö n i g f^ r i e b r t rf) ^).

9iac^ ber Ur|c^rift im ftönigl. -^au^atd^iti ju ßfjatlottenburg.

Paris, 25 juin 1765.

J'ai souhaite qu'un si grand prince fiit ami de ma nation; j'ai

remarque däns Votre Majestö les dispositions les plus favorables ä cet

^gard. Elle m'a permis d'en faire part k nos ministres et de leur dire

que
,
pour dissiper tonte apparence de froideur entre les devix cours , il

midrait qu'elles convinssent de nommer le meme jour deux ambassadeurs
ou envoyes, qui se rendraient en meme temps k leur destination diflf^rente.

Monsieur le duc de Praslin k qui j'ai rendu compte de vos dis-

positions, a vu le Eoi, dont la r^ponse est teile que je m'y attendais.

J'ai ordre du ministre d'assurer Votre Majeste que le jour meme oü Elle

conviendra de nommer un ministre pour Paris, la cour de France en
nommera un pour Berlin. Monsieur le duc de Praslin m'a seulement
fait observer que, n'etant revetu d'aucun caractere et porteur d'aucune
lettre, il etait necessaire que je fasse autorise par une lettre de Votre
Majeste ou de Son ministere. Celle qu'EUe m'adressera k ce sujet, ne

sera vue que de Monsieur le duc de Praslin. Vous pourrez, Sire, si vous
le jugez a propos, v fixer le jour auquel les deux cours nommeront
un envoyö.

1) UJgl. ©. 162. 9tiit bet Seil be§ (Sd)ieiben§, ber jüt unjerc Untetfuc^ung

in Setrac^t !ommt, ift mitgeteilt.

i



VI.

Hie ftttflef)tttt0 bet Memoires pour servir ä Thistoire

de la maison de Brandebourg.

5lu§ bem ^lutograp^ utib ben Originalausgaben

ä u f a m m e n g e [t e ( 1

1

üon

^riebric^S be§ ©ro^en Mömoires pour servir ä l'histoire de la

maison de Brandebourg nel^men fottjo^t unter ben !^iftorifd§en 2Ber!en

be§ ^önig§ aU auc£) in ber gleic£)äeitigen ®efc£)i(^t§f(^reil6ung in ®eutj(^=

lonb eine befonbere Stettung ein: er[tere§, weit fie ba§ einzige (Sejd^id§t§=

tüerf be§ ^önigg finb, ba§ bei feinen ßeb^eiten unb an] feine 5ßeran=

laffung beröffentlid^t toorben ift, le^tere§, roeit in il^nen pm erftenmal

ber S3erfud^ gemadEit ift, auf ©runb äuüerläffigen ''JJlaterialS neben ber

^)olitifc£)en 6}ef(^i(^te auc^ bie (änttoidflung ber SSerfaffung, ber fird§ti(^en

3uftänbe, be§ .g>eertoefen§, ba» 5lntDa(f)fen be§ Staatsgebietes, bie 5ort=

fi^ritte in ^anbel unb SSerfe^r, bie SSanblung in ©itten unb ©ebräuc^en,

in ber SBilbung, in einsetnen ab gefd^ (offenen .^at)itetn barpftellen.

%U ber i^önig fic^ entf(i)toffen l^atte, bie Memoires bem 5ßubli!um

befonnt p geben, fc^rieb er bap einen discours preliminaire, in ttjetd^em

er fic^ über ^tüsä unb Slbfid^t bicfeS 2öerfe§ auSfprad^: on a öcrit

l'histoire de tous les pays policös de l'Europe, 11 n'y avait que les

Prussiens, qui n'eussent point leur .... j'ai trouvö devant moi cette

carriere vide et j'ai essayö de la remplir taut pour faire un ouvrage

utile que pour donner au public une histoire qui lui nianquait ... je

croirais mes peines recompensees si cet ouvrage peut devenir utile ä

notre jeunesse et raenager du temps aux lecteurs, qui n'en ont pas h

perdre. "Dhc^t eine bi§ in§ einjetufte ge^enbe 2)arfteIIung ttjie bie

12*
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"i^^uicnbong , feine tt)üft= imb fritiftoö tonUjiüercnbe 6f)tonif, fonbern

eine furäc, leSBarc 6ranbenbur9ifct)=preu^i|d)e @ef(f)id)te 6i§ 1740, mög=

lii^ft auf urfunblic^em ^Jtatcriat bargefteHt, in toelc^er bo§ hjenigev

U)td)tige fur,^ aBgcmad^t wirb, fteKt fic^ ber ^önig aU ^ütigabe; bal^er

loirb in ben Mßmoires bie ältere ©efd^idCite Bio 1609 nur jfiüäiert, boö

fpätere bafür um fo eingei)enber gefdt)i(bcrt. S)enn Tliistoire de la

maison de Brandebourg n'intf^resse que depuis Jean - Sigismond par

l'acquisition
,

que ce prince fait de la Prusse aufant que par la

suceession de Cleve . . . c'est depuis cette epoque que la matiere

devenant plus importante eile m'a doimö le moyen de m'etendre

h Proportion. Unb in ber Einleitung ju bem fntturt)iftorifi^en

Kapitel fagt er: pour acquerir une connaissance parfaite d'uu 6tat, il

ne suffit pas d'en savoir l'origine, les guerres, les traites, le gouverne-

ment, la religion, les revenus du souverain . . . il en est encore

d'autres (parties) qui . . . ne sont pas moins utiles; je compte de ce

nombre tout ce qui se rapporte aux mtpurs des habitants . , et sur-

tout ce qui caracterise le plus le gc^'nie de la nation dont on parle . .

j'ose avancer avec hardiesse que cette sorte de dötails n'est en aucune

fagon indigne de la majestö de l'histoire, unb n)eitert)in: ces details

qui regardent les usages, l'industrie et les arts etant repandus dans

tout un ouvrage auraient peutetre echappö au lecteur, au lieu qu'il

les trouve ä present sous un seul point de vue oü ils forment seuls

un petit Corps d'histoire^).

3fm i^rüliial^r 1746 toar ber ^önig-) bamit 6ef(^äftigt, eine S)ar=

ftettung be§ jweiten fd)Iefifd^en Äriegeg nieberjuf(^reiben
;

[ie roar at§

91bf(J)lu§ eine§ großen fiiftorifd^en 2Berfe§ gebacf)!, in hjelc^em bie ®e=

fd^id^te be§ elften Äriege§, in einer Überarbeitung ber i^affung öon 1742,

ben erften 3:eit biiben, bie branbenburgifdi=|)reu§ifij^e @efrf)icf)te bi§ 1740

al^ Einleitung öorangel^en foEte. <Bo ftcf)t auf bem 2;itelblatt ber im

9ioöember 174G abgefcCilofjenen eigenl^änbigcn 5iieberf(^rift ber ®e|d)i(i)te

1) S5gl. bie 6'^araftertflif Bei .giarnaö, ®cjd§. ber Monigl. ^^.Heuft. Slfobemie

hn äöifjenfc^artcn I, 1, 429.

2) gür bie Memoires uitb iljte Quellen tft grunbleßenb bie 3lvbett bon

ipoSner, „3ur Iitterarifd)en I'^ötigfeit 5'-'ifbnc^§ hes, ©rofeen" in bcn 2JH§ccflanpen

äur @c|(i)id)te 5ricbric^§ be§ ©rofeen 1878, ©. 277 ff. Rogner T)Qt aud) bie metjx--

fQd)cn fonbcrbaren iyct}au^3tun9en, weld^e fid) in ber SBorrebe ber afabemifcf)en

ätusgafae ber (Euvres 33b. I finben , ln'rid)tigt unb befeitigt. 'S>k .^orreiponbena

be§ J?öntg5 mit bcii öerfd^iebcnen Se'^Drben in ©ad^cn ber Memoires, bie an

ii)n eingelieferten ^Beric^te, bie ba§ ülo'^niaterial für bie Memoires boten, gibt

4?05iier <B. 815 ff.: bgl. ®. 219
ff.
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bcr beiben Ariele: Dcuxieme et troisieme partie de riiistoire de

Brandebourg, boS 5lutogra|jIj ber äüeren ©cfc^td^te trägt au] bem S8or=

fa^blatt ben Stitel: Premiere partie de l'liistoire de Brandebourg, unb

auf ber erften ©eitc bic Überfd^rift: Introduction a l'liistoire de Brande-

bourg.

3tüei Äa6tnettiorbre§ qu§ ^^rmont öom 28. ^ai 1746 [tnb bie

elften 3eu9niffe bafür, ba^ ber .^önig, nocf) mit ber ^lugarbeitung ber

®efd)i(f)te ber beiben Kriege beldjäftigt, |ii)on an bie S3orarbeiten ^ur

„ßinleitimg"- backte: ba§ ""inünäbepartement beim @enera(bireftorium

er'^ielt ben Stujtrag, über bie ^ünäöerl^ättniffe in 33ranbenburg üon

1640—1740 einen „orbent(icf)en unb beutlic^en ©rtract" ju mad)en, bie

furmärfifd^e .Kammer foEte „einen @i-trnct unb Balance ber etjemaligen

(b. t). bor 1618) unb je^igen Sörfer unb ©inrao^ner" big jum Oftober

biefe§ Sfo'^i'e^ einfenben. 6r[t im 5toöember fc^lo^ ber ^önig bie ®e=

fd)ic^te ber beiben Kriege ab: fofort ging er üotter @ifer an bie @in=

leitung. 3lm 22. ^loüember erlief er an bie öer|c£)iebenen ^Jtinifter unb

3Sef)i3rbcn ben 23efe^t, noct) nict)t gelieferte 53erid)te „of)ne jeben toeiteren

'JInftanb" ein^ujenben, forberte neue unter balbmöglidifter ©inlteierung.

^m WHäx^ 1747 erging toieber eine 9iei^e bon Slnfragen unb 5tufträgen

au§ bem ^Irbeitgjimmer be§ J?önig§. 2febe§ma( beäeicEinet er ben ^unft,

auf ben eö i^m anfommt
,
gan^ genau

,
gibt fo ber Stntroort i^re 9ti(^=

tung; man fte't)t, mitten ^erau§ au§ ber 2(rbeit, in bem fieberen Über=

blid über ba§ @an§e ftellt ber ^önig feine ^i^öfien. Unb er loenbet fic^

an leben, üon bem er ermartet, er fönne 5Uber(äffige 2lu§funft geben: ni(i)t

nur bie berfd)iebenen 5ßef)örben, bie einzelnen 5Jtinifter, öor altem ber

ftetä t)ilj§bereite ^l^obetoitg , ebenfo an ben gc(el)rten ^Keftor .^üfter, ben

alten ^yürften Seopolb bon Seffau, ber balb auf eine meljv al§ 50|ä^rtge

Sienftgeit im |)reufeifd)en |)eere jurücfbUiit; er erinnert fid^, au§ einer

^anbfct)riitlicC)en ®ef(i)ict)te S5ranbenburg§ öon feinem berftorbenen ßel^rer

'^ntjan gelernt 3U ^aben, öietteicf)t fönne i^m bie nü^lidf) fein, ©etbft

feine ©c^toefter in 58at)reutl^ ge^t er um 5!JtateriaI an (15. Se^ember

1747): j'üse Vous prier de faire rechercher dans vos archives de

Plessenbourg si Yous n'y trouverez des anecdotes sur les premiers

ölecteurs de la maison et en ce cas je Vous demande la permission

de profiter des lumiöres que ces vieux docuraents peuvent r^pandre

sur une histoire dont je tache d'öbaucher Tessai, unb banft am 8. 1. 48

für bie übcrfanbten ötiquettes des archives, fie f)ätten nid£)t§ für il^n

paffenbee ergeben.

^n feiner 9(rbeit an ben Mömoires ^^inberte ben Äönig meber eine

fc^lDere grfranfuug im Sfonuar 1747, ein fef)r ernfter 9tücffatt im
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f^ebruar, iiod) bic ^-ertigftelliing beö großen 6tnteitimg§fQ)3tteI§ 31t bcr

@efc^i(f)te ber ©ctilcfifd^en Kriege, an tüet(i)er er ben ganzen gf'^'^U'^i; "^ei

16efd)äftigt war. 2Im 24. ^Ipril 1747 fd^rieb er an S3o(taire: je suis

ä präsent enfoncö dans l'histoire, je l'ötudie, je l'äcris; fd)on' am

10. 2lpri{ l^otte er ^aupcrtui§ barau§ ein morceau academique b. 1^.

ein ©tüd äum 3Sor(ejen in ber Slfabeniie äujc^iden fönnen.

3)te§ morceau acadömique, toetd^e^ am 1. Sfuli 1747 in ber öffent=

lidien ©i^ung burd^ Siarget 5ur SSortefung gebrad)t tourbe, fd)eint nur

eine ©ti^je ber (Sejc^icE)te ber ^of)en3oIIernjd)en Äurfürften öon 1415

bi§ 1640 getoefen 3U fein. S)er ^önig t)at fie bann erweitert; ber

Enchainure chronologique de l'histoire de Brandebourg, Weld^e ber

9ie!tür Äüfter auf Seje'^l be§ ^önig§ „au§ 30 ^^folianten" äu|ammen=

gcfteKt l^atte, entnal^m er au^er anberen !(einen Einlagen ba§ 5)laterial

ju einem 9I16r{^ ber morfgräitic^en 3^^*, toeld)er al§ Einleitung üoran*

gefteüt mürbe ^). ©0 entftanb biejenige 9teba!tion, meld)e in ber eigen=

I)änbigen 5lieberfcörijt be§ Königs erl^alten ift.

2)iefe <§anbf{^riit, im @el§eimen (5taat§ard)iö Befinblidf) , ift in

Cuartjormat unb Befte'^t au§ cahiers öon je 4 (Seiten. 2)ie ©eiten=

aä'tilung ift 16i§ 1740 buri^gefül^rt, bie ber cahiers beginnt Bei ber S3iD=

grapl^ie f^riebridt) SBil'^elm^ I. öon Dorne.

S)ie Sn'^aftöangabe auf ber erften ©cite gibt bie mo'^I überbad§te

S)i§)3ofition be§ ganjen 2ößerfe§ beutlidf) ju ertennen.

Du gouvernement de la Marche et de son origine ; histoire de

la raaisou Electorale, ses trait^s et ses guerres

de ses acquisitions et son gouvernement, de ses revenus et

finances, de la milice

de la religion et superstition

des moeurs, de l'industrie et des beaux-arts, des grands hommes

S3ei ber 9lu§arbeitung l^aBen bann bie Kapitel du gouvernement

unb des acquisitions bie ©teilen öertaufdtit. Sie 3 Sln'^angSfapitet

(jebe§ mit befonberer ©eitenääl)tung) äerfaUen jebe§ in brei Slbfd^nitte,

bei de la religion unb des moeurs nad^ 5|3erioben, bei bem erften nadö

bem fad£)Iidien @efid^t§punft. 9tm ©d^luB ber Siogra^'^ie ffriebridö

äßil^elm§ I. b. 1^. bem ©d)luB ber „Histoire" ftef)t ber 5ßermerf : Fin de

1) 5ßo§ner tjot ©. 298 nat^fleiüiefcn, ba^ ba§ Stutogiap!) , beschrieben bei

3ßo§net 6. 283 ff., ptd^t ben Sert bet erflcn giiebevid^tift entl^ält; fie jcf)eiut tiex--

loien ju Sein, ^n ber im ßönigticljen .^auSarc^it) aufbetoa^rten Slbftfirift bet

Enchainure chronologique 1747 folgt auf ben 2itel: Lettre ecrite an Roi en

lui envoyant les extraits suivants. Sire ! j'ai Thonneur d'envoyer ä V. M. les

extvaits quelle m'a ordonne de faire ufro.
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la vie de FredöricGuillaurae.- ce 24 aoüt 1747. ?fm ©d)(u^ be§

^a^ttelS des ma-urs [tcl)t: Fin du chapitre et du premier livre, ce

11 fevr. 1748.

Tiadj einer, Ü16rigcn§ fe'filev'^aften ^
), 3l!6|d)n|t biefev 9ieba!tion ift

bann [tatt beö morceau academique bie ältefte branbenBurgifc^'|)reu^ifd)e

@ejd)td^te Bis 1640 unter bem Sattel: Meraoires pour servir ä l'histoire

de Brandebourg in ber Histoire de l'Acadömie Royale Don 1746 ^uni

^bbrud gefommen; öoran ge^t i^r ein Avantpropos, welches mit einer

liebenittJürbigen 2öenbung gegen ben ^^räfibenten ber 3tfabemie bie 25er=

öffentlid^ung biefe§ 9luffa^e§ an biefer ©teile red^tiertigt : „le recueille-

ment du cabinet me rendait södentaire; quelqu'un de mes amis m'en

demanda la raison et me pressa si fort que je fus obligö de l'avouer.

II lut cet essai et me contraignit de l'offrir a l'Acadömie Royale des

Sciences .... il aurait fallu un architecte plus habile pour employer

ces materiaux et un juge moins portö pour l'encouragement de ceux

qui travaillent pour les sciences que Mr. de Maupertuis." 5lm

14, gebruar 1748 |(i)rei!6t ber Äönig ber 5Jtar!gräfin tion 5ßat)reut:^:

j'aurai l'honneur de Vous envoyer notre volume de l'Acadömie de

l'annöe 1747, oü Vous verrez un essai sur l'histoire de Brandebourg

jusqu'h, Fröderic-Guillaume. Les autres pieces suivront successivement

dans les volumes de 1748 et 1749 unb noc^ erfolgter Überfenbung am

8. ^Jtörj 1748: j'espere que l'histoire de Brandebourg Vous aura

servi de soporifique.

9ioci) onbere Seite biefer 9ieba!tion t)at ber ^önig in ber Slfobcmie

öorlefen laffen: bie SSiogra^j'^ie be§ ©ro^en ^urfiirften am 25. i^onuar

1748, bie be§ erften ifönig§ am 30. mai 1748, ba§ Kapitel de la

superstition et de la religion am 28. Januar 1749. Stm 3. S^uli 1749

tnurbe ba§ le^te Stüd öorgetefen, des raoeurs et des coutumes, ba§ @ct)(u§=

!o:pitel ber „Einleitung", aber [tar! überarbeitet unb mit (Sintagen auö

1) 3n ber S8iD9rapl)ie ?Ubrc(^t 2lc^illg luirb Don griebric^ üon ?tnepadö

et^ä^tt, et fei ber ©tofeöatet de cet Albert-Frederic, qui regut le duche

de Prusse de Sigismond, roi de Pologne et de ce Marggrave George

d'Aiispach, qui recut le duche de Jägerndorf du roi de Boheme, ^n bem

Slutogtap!) ftc'^en bie äBorte duche am ßnbe äloeier feilen foft übcreinanber.

Ser .ftopift tarn in bie äweitc 3eile unb fc^rieb ab: de cet Albert-Frederic qui

reQut le duche de Jägerndorf du Koi de Boheme, unb fo fte^t im lejt ber

Histoire de l'Academie gebrudt. 3n bct luegobe bon 1751 luurbe ber fVct)lcr

berbeffcrt: de ce George Frederic qui regut le duchö d« Jägerndorf du roi

de Boheme. 6§ ift bamalä unb fpäter überfef)en tootben, bafe bitrc^ bicfc %u^'.

laffung eine fpätere ^urüdweifung gcgenftanbeloi geworben ift, unb ha^ ba§

richtige im Slutogrop^ ftetjt.
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ben übrigen .^apitetn crroeitett, welche ber ^önig au§ fad)ü(f)en ©rünben

für ungeeignet jur 33erö[fentU(^ung l^iett: ba§ morceau acadcmique, n^ie

eS in ber ^anbfdörift ül6er|(i)rieben ift, ift nad^ ber Untcrfd^rift am

6. Wäx^ 1748 a5gefd)(offen ; ba§ ^tutograp^ ift in bie ^anbfcf)rift ber

Memoires mit cingebunben ^).

S)er Sejl in ber Histoire de l'Acadömie ift fein einfad^er 3lbbru(i

bei SeyteS, tt)ie i'^n bie .g)anbf(^rift bietet, ebenfotoenig tnie baö Avant-

propos tüörttid^ mit ber eigent)änbigen 51ieberf(f)rift be§ J?önigö überein=

ftimmt. S5or ber S)ru(itegung ober bei ber ^orreftur !^at ber Äöntg

jebe§ ©tüii einer S)urc^fid}t unterworfen unb e§ ift te^^rreirf) ju fe^en,

luo unb wie tief biefe rebaftioneUe Xätigfeit eingreift, ^eift finb e§

^Inberungen ftiüftifd^er Strt, oft üon nic^t unbeträc^tlid)em Umfange,

gelegcntüc^ werben fac^Ii(^e 33erfe^en bericf)tigt, allgemeine ©entenjen

Werben entWeber gan^ geftrit^en ober burcE) eine neue ?yaffung erfe^t; ba§

Kapitel de la superstition ift fo gut Wie unberührt g^eblieben, bie

33iograpt)ie be§ ©ro^en ^urfürften ^eigt bie ftärffte Umarbeitung. 3"=

fä^e faii)ücf)en 3nl^aite§ finben fi(f) fe^r Wenig, man fie^t beuttief), e§

ift weniger ber ®efc^ict)tsfcf)reiber a(§ ber ©Hüft, Welcher bei biefer

2>ur(i)arbeitung bie ©ntfd^eibung gehabt l§at.

3lug bem Sriefwecf)fet be§ ^önig§ mit 2llgarotti unb ^Jtaupertutö

wiffen wir, ba^ er beiben bie 2;ejte jur S)ur(^fi(^t tiorlegte. 33on

3tIgarotti§ Seilna'^me fpri(f)t ber Äönig einmal ganj attgemein: je vous

dois des remarques excellentes que vous avez faites sur une infinitö

de mes pieces (am 11. lyebruar 1750); ^llgarotti !^at auc^ bag Kapitel

des mffiurs am 11. ^Jlai 1749 gelefen, fc^on et)e e§ öorgelefen War.

S3on ^aupertuiS ^JUtwirfung ift in ben S3rtefen be§ ^önig§ an i^n^)

0:pubr. a. b. ^. % ©t.r3I. 72) öfter bie 9tebe, ol^ne ha^ fic^ bei ber

fet)(enben ober ungenügenben S)atierung eine fidlere 6{)ronoIogie biefer

SBriefe gewinnen lä^t. S)er Äönig fd^icfte 53laupertui§ 5lbf(^riften ber

burc^gefel^enen ©türfe: je vous soumets le stile; si vous y trouvez

quelque changement ä faire, je suis pret ä y repasser la lime ober

voici la preface (ben discours pröliminaire) dont je vous prie de nie dire

votre sentiment avec la severite d'un göometre qui pour se röcreer a

lu un chapitre d'Epictöte. äBorauf ^aupertui§ einmal antwortet: j'ai

1) 2)a§ Dom Äönig auggefd^loffene ©tüi des acquisitions l^at ^5o§ncr

juerft £. 294 beroffcnttic^t : aud) in ber atabemifc^en ^luegabe fe'^lte eg.

2) ^^oenet t)ot biefen !örief»ved)fel noc^ in ber interpolierten ^luägabe ton

Sa Seaumefle bcnu^t. 2)er SBrief, auf iceld^cn u?eiterl)in SSejug genommen, [tcljt

aaerbings nur bei 2a SSeourncae p. 307 5lr. 104 unter bem Saturn 18. 5ioo.

1747; ber Äern fd)eint jeboc^ td)t ju fein.
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pris la liberte d'envoyer mes remarques gramniaticales ä Tauteur, au

pbilosophe, ä racademicien. S)et Äönig nimmt biefe ^otrefturen an:

j'ai corrige mon ouvrage d'aprös vos corrections, in anbeten i^äHen

bei bem Kapitel de la superstition te^nt er ^aupertui^' (Jinfprüc^e unb

S3eben!en ah: 11 y en a d'autres (endroits) que j'ai laissös tels qu'ils

ötaient. äöie toeit ^au|)ettui§' 3lnteil im einjelnen gegangen, (ä^t iid)

nic^t mel§r feftfteßen. 6§ liegt nod^ Don jeiner §anb ein ^ütd mit

einigen 33emei!ungen ju bem ^a):iitel du militaire tjor (^subt. 72. 254,

Slnm. 3), teobei p bemerfen ift, ba^ ber unforrigierte Xeyt etmaä

anber§ lautet al§ im 2(utogra|)^. 3tt>ei Anbetungen fönnen mit ©i(i)i't=

l^eit auf ^aupettui§ jurütfgeiü^tt merben. S;ie öon SCßallenftein in bet

Wart etf)obene ^onttibution öon 20 3)liEionen ^^torinS ift im ?luto=

gtap^ auf 16 666 700 Jalet umgeted^net; in einem Stiefe öoml8. 3toö.

1747 tt)ie§ SRaupertuiS bem ^önig einen Dted^cnfel^tet nac^ unb tec^nete

entmebet 13 333 333 obet 17 777 777 2alet §erau§; leitete 3at)( [te§t

in bem StbbtucE in bet Histoire de l'Academie. ^n bet 3lb]^anblung

des moeurs ^atte bet Äönig bon ^^tiebtic^S I. 5(fabemie gefd)tieben: 11

la dlvisa en quatre classes : dans l'une de physlque , l'autre de g^o-

metrie, l'une astronomie et la derniere des belles Lettres; ba§ roat

^ö(^[ten§ eine ungenaue SBiebergabe bet ^(affeneinteitung nad§ bem

gteglement bon 1746; toenn bie (Sinteitung ber ^Ifabemie in bet Histoire

tic£)tig unb äteat mit ben Söotten au§ bem renouvellement de l'aca-

dömie (Histoire 1746 p. 2) gebrurft fte!§t, fo toitb mon bie§ aui 9tecf)=

nung be§ geftrengen ^räfibenten bet 2l!abemie jd^reiben bürfen.

3)ie ^at)tgängc bet Histoire de l'academie royale üon 1746,

1747, 1748 etfc^ienen ^anuat 1748, ^uli 1749 unb ^ai 1750. 5lbet

f(^on unmittelbar nact) ben Si^ungen, in benen biefe 33eittäge be§

ßönigg öotgelefen tootben maten , etfc^ienen befonbete SlbbtüdEe babon

;

fo lonnte Sßalort) feinem am 27. Januar 1748 abgefaBten 33etid)t über

bie ©i^ung bom 25. Sanuat einen (SepatatabbrucE ber 23iograbt)ie be§

@ro^en Äurfütften beilegen, am 12. .3u(i 1749 bae am 3. Sfuli bot*

gelefene Kapitel des moeurs einfenben. @§ mar fein @el§eimni§ geblieben,

Wer bet SJetfaffet biefet „S3ranbenburgif(^en 2)enfroürbigfeiten" mar. II

y eut jeudi, fdt)tieb SSalot^ am 27. ^anuat nad^ ^atig, une assemblee

publique ä l'academie; on y lut la vie de Frederic-Guillaume surnorame

le grand electeur par le meme auteur, qui donna l'annee passee des

memoires sur la maison de Brandebourg . . cet auteur est le roi de

Prusse lui-meme. Le dernier ouvrage est du mSme Stile que le premier,

c'est une öle'gance peu commune, pleine d'eclairs . . il est bien singulier

de voir un genie comme celui-lä embrasser tant de parties diflf^rentes
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demandant en particnlier un homme tout entier — ces sortes

d'ouvrages et la musique servent de dölassement ä ce grand prince

(i5ox|($. 5. 16r.=fr. (S. VI, 479). Unb nid^t nur in ben 33ei(incr .g)offreifen

fanntc man ben S^erjaffcr biefev 5Remotren, am ©c^Iu^ einer ^njcige in

ben Sei^iiger bleuen g^itungen öon geleierten ©adien üoin 16. g-cbruar

1750 mar beuttief) genug umfc^rieben , wer ber Sßerfaffer |ei^). ®o

War e§ fein 3Bunbcr, toenn biefe Sin^etbrude ber SJorträge nie^^r ober

Weniger genau, pour la satisfaction du puljlic, nac^gebrucft, überfe^t

unb fcf)tie^lic6 pfammengebructt würben; t)ielteict)t bie irül^fte, bottftänbigc

SluSgabe war bie üon .g)aube in 33erlin, wetcf)e am 22. OJtober 1750

in ben „SBerlinifd^en 9lac£)ri(f)ten" angezeigt Würbe (ögt. bai S5eräei(^ni§

in ben „^i§cettoneen jur ©efc^ic^te griebric^ä bes ®ro§en, Äönigg bon

«Preußen" 1878, ©. 21—26).

S)er ^önig "^at fi($ , wir wiffen nid^t wann unb auf Weld^e S5er=

antajfung t)in, bann entfd)Iofjen ,
[eine branbenburgifc^=^preu^i)i:^e @e=

|d)i(^te, bie „Histoire" foWo^l Wie bie in ber 9l!abemie gelegenen

Kapitel, mit .giin^ufügung ber Siograp^ie ^^riebridf) 3Bitt)etm§ I. unb

bc§ 5lbfd)nitte§ du militaire, wenn auä) junädtift nur aU „^Ranuffript",

311m ®ru(f äu bringen. 323ieber würbe ber 2;ejt einer grünblid^en Um=

unb S)ur($arbeitung unterworfen; e§ begann Wieber „ba§ ©(^reiben,

Surdiftreideen, ©lätten, ^oliren", wie ber Äönig e§ einmal "bei anberer

(Selegenl^eit nennt. 5ln bieten ©teüen würbe ber S^ejt gauj neu ge=

7) 3lx. XIV ber 9ieucn ^^itung ton gele'^rtcn Sachen , 16. gebruar 1750

Siipjtg. „3" t)m f)iefigcn SBuc^löbcn finbet man: Memoires pour servir ä

THistoire de Brandenburg, de Main de Maitre. in 8", 8 unb einen fialhtn

Sogen. 2)ie ©efc^ic^te bes .g)nuU§ 33ranbcnburg cnttjält fo ütel merfttjürbige

fjätte, weld^e in bie Gegebenheiten öon ganj ©eutfc^lanb ein|c()lagen, unb jeiget

bem Sefct in wenigen 3fü^rl)unbetten fo grofee <g)elben, unb jo öortreffIid)e ^e-

genten, bafe man aüerbing» ben ®elet)rten einen ©cfallen erliefen, inbem man
biffelben in einer idjonen ^ronsöfifd^en Schreibart, unb nadö Einleitung ber beften

©c^riftpcüer, befd^tieben. 2;er erfte S'^eil bicjea SBerdt^ i|t bereits im anbern

)iJ:<anbc ber ^lad^ric^teu ber fiönigl. 'iJreu^iic^en ©efeüfdjoft ber 2Bifjen|d^atten,

gU'ic^teie ber anbere, fo ha^ Seben gricbric^ 2ßilt)clm§ be§ ©ro^en enthalt, im

brüten SJanbe biefer Sammlung crjc^ienen, unb anje^o oljne 93eränberung be=

fonbers gebrurft tt?orbcn, h?eil ba^ ©erüd^tc öon bcffen Url)eber jebetmann begierig

gemad^t, bieje, n.nc in ber 5öorrcbe öcrfid^ert toirb, au§ ben Slrt^itoen genommene,

unb gana unpartl^c^ifd^ gejd^riebene , .^iftorie ^u lejen. ©ie l)at bor allen an=

beren, toelc^e toir bon ben ältefien unb betül)mteften -gjöufern in ©eutfd^tanb auf=

jujoeifen ^aben, ben SSorjug, bo§, ba bie ^Regenten, bie barnuc< ent)proiJen , blo§

grofee J'^atcn getrau, bicfe ^raiibenburgiidjc einen .!pelben ber ^oc^ttielt jeigcn

fann, tt>el(i)er bie Unterne[;mungen feiner 33orfal)ren auf eine ebele unb ouö=

nel)menbe %xt ju bejc^reiben geioürbiget."
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fd^rieBcii ober iiiofaifartig auö 33rud)[tücfeii ber itül)evcn Snfiung 311=

farnnteiigefe^t; bie 33iogvap^ie föeovg 3öi((}c(ni§ tüiube „umgcgoffen",

nic^t öiel anber§ ift e§ mit ber bei ©lo^en Äurfürften ; in beibe n^urben

größere ©tüdEe neu eingefügt. S)ae» alte Avantpropos tourbe lafftert, an

feine ©teile trat ein ou§iü'^T(id)er Discours preliminaire; eine Epttre

au Prince de Prusse, welchem ba§ SBert gewibmet würbe, mad)t ben

JBeginn ber neuen ?lu§gat)e ber „Memoires pour servir ä riiistoire de

la maison de Brandebourg". 3lm 25, 3lpril 1750 fdCirieb ber Äönig

QU S3oItaire: ^'ai cru que vous aviez, il y a longtemps, ces Memoires

de notre academie; on les relie actuellement et on vous les enverra

incontinent ^). Vous y trouvez röpandus quelques de mes ouvrages

mais je dois vous avertir que ce ne sont que des esquisses. J'ai

employö depuis un temps considerable a les corriger. On en fait

actuellement une Edition avec des augmentations et des correctures

nombreuses, qui sera plus digne de votre attention. Vous l'aurez dösque

rimprimeur aura acheve sa besogne.

S)iefe 9lu§gabe tuar im Srud 16i§ 3um 28. Sogen ]o mett fertige

geftettt, ba^ nur no(^ ber !ünftterifd)e ©d^mucE, bie ©(i)mibtfi^en ^a^

bieiungen, eingefügt ju merben brauchte, ba raurbe ber %xüd am
22. 3Iugu[t abgebrodien. 2)er @runb mar, ba| am 10. ^uli 9}ottaire

al§ (Saft be§ Könige eingetroffen mar: i!)m, bem öottenbeten ©titiften,

ber erften 3Iutorität auf bem ©ebiete ^iftoiifcf)en 3ßiffen§, foHte ber Jejt

ber Memoires p einer [titiftif(f)en mie fac^li(f)en Beurteilung tjorgelegt

toerben. 60 mar mo"^! unter bem erften (Jinbrucf , ba§ 33oüaire am 20. Stuguft

an b'3trgental fc^rieb : Son Histoire de Brandebourg sera un clief

d'ceuvre quand il l'aura revue avec soin-). S)er 5lnTang fonnte it)m

in ben eben f ertiggefteüten ?lu§t)ängebogen unterbreitet merben : 24 S3ogen

finb nod) er't)alten , in bem alten ©inbanbe , in metc^em fie fid^ ber

.^önig in feine SBibtiot^ef im 5pot§bamer ©tabtfdjioffe geftellt t)ot (je^t

im -ipo^enjollernmufeum), auf bereu breiten Siänbern 2}oltaire feine S3e=

1) ^Qtigt t)ieiniit bie @infenbung ber erften 4 93önbe ber Histoire de

rAcademie burrf) ^ieaulme am 3. ^a\ 1750 (Stiatulltec^nungt'n im tgl. -^aui^

ord^it)) äufammen?

2) Set 33ergleid) be§ (Srofem .Ruriürften mit Subtüig XIV., mit lüeldiem

beffcn SBtogvQp'^ie fd)lie§t, fdjeint in 5ßari§ berjtimmt 311 '^aben. SBcnigftcnä glaubte

fic^ SßoUaire bem -^erjog toon 9tict)elieu gegenüber im Sluguft 1750 entfc^ulbtgen

3U muffen : rendez-moi la justice de croire que je n'ai point fait le parallele

de Louis XIV. avec un electeur de Brandebourg . . il faut pardonner au

roi de Prusse cette petite complaisance pour son grandp^re. J'ai corrige

son ouvrage mais je me suis bien donne de garde de lui faire la moindre

remontrance en cet endroit . . . il a fait cet ouvrage pour lui.
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inerfuiifleii eingetragen 'fiat (abgebrudEt unb c^arafterifiert Bei 'Rogner

©. 257 ff.).

g§ i[t im t)ö(f)[ten Wa^t an3ie:^enb ^u fe^en, tuie fie entttjcber l)ett

loben, ober öorfid^tig tabeln unb berid^tigen, tnie fie UnOorfic^tigfeiten

be§ 2lu§brucEc§ mit leifer Ironie l^ertior^eben; nid^t minber anäiel)enb

aber ift ju fe^en, mie fid) ber i?önig i^nen gegenüber öert)ält; er tel)nt

fie ab, er gibt i^nen nad) , auf einen S^^fifel SSottaire§ roenbet er fic^

am 26. September 1750 an ^obetoitö um Sluäfunft au§ bem 9lrd)iö

(*p. ^. 8, 85), toelc^e bann §er^berg in einem furzen 9Ui§3ug liefert

(^poSner ©. 486), in mand^en ^^äUen nimmt er fogar eine öon Sßoltaire

öorgefd^Iagene Raffung ober menigfteng eine überraf(i)enbe 2öenbung

barau§ o'^ne meitereg in ben neuen 2;ejt auf. 5iber ba» finb nur ein=

jelne ßid)ter, toddjt noct) nad£)träglid) aufgefetzt finb; bie neue fyaffung,

meldte in be^eic^nenber 3Seife üon ben beiben älteren Seiten abroeidjt,

f)atten bie Mömoires fd^on üor SJoItaireg Stnfunft ermatten.

2Bie roeit ber 2Bortlaut be§ übrigen 3;ej;te§ öon ben legten ^a'^ren

beö ®To^en .^urfürften an (fomeit reidE)en bie 24 erhaltenen ^öogen)

burd) S3oltaire§ SSemertungen beeinflußt ift, lä^t fid) nic^t me^r feft=

ftellen. (Selefen t)at er il)n, roie fein Srief an feine ^flic^te au§ 5Pot§bam

28. Dftober 1750 jeigt: je corrige ä present la seconde edition que

le roi de Prusse va faire de l'histoire de sou pays . . 11 tombe sur

son grand-pere de toutes ces forces; j'ai rabattu les coups tant que

j'ai pu . . j'ai eu bleu de la peine a faire adoucir les termes dans

lesquels le petit-fils reproche a son aieul la vanite de s'etre fait

roi . . Enfin je lui ai dit: c'est Votre grand-pere, ce n'est pas le

mien, faites-en tout ce que Vous voudrez, et je me suis röduit ä

eplucher des phrases. S)ie Sßergleid^ung be§ SierteS in ber ?tu§gabe

„te^ter ^anb" mit bem in ber Histoire de l'acadömie unb be§ 5luto*

grap!^e§ ergibt, baß bie Überarbeitung eine fel)r ungleiche geroefen ift.

2;a§ -ffapitel de la superstition et la religion ift fo gut mie unöeränbert

geblieben, ber Zt^t be§ ÄapitetS des maurs et des coutumes ift an

einigen ©teilen etWaS erweitert, toeid^t aber fonft nur in ber Slnberung

einjelncr 2Borte tion ber früheren i^affung ab ; auc^ in ber 5Biograpf)ic

be§ erften Königs finb mand)e Seiten faft unberül)rt geblieben, anbereg

bagegen, j. 33. bie ßl^arafteriftif beg ^önig§, ift gan^ umgearbeitet, wie

audE) einige größere Einlagen eingefügt finb. ^n ben bi§ ba^in un=

gebrudten teilen ber Memoires , ber \?eben5befdl)reibung ^riebrid) 2Bil=

l^etmg I. , ben Kapiteln du gouvernement unb du militaire , ift an bie

©teile be§ alten 2;ei-te§ , me i^n ba§ 2(utograp^ bietet, an fo bieten

©teilen ein neuer anberer getreten, baß man füglic^ öon einer ganj
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neuen Ütebaftion ipvcdjcn tann; fo [inb 3. 33. in ber SBiocjrap^te ö^rtebrid)

3öil^elm§ I. jaft alle bie ©teflen, h)e(d)e fid) au§iüt)rlid) über be§ ifönig§

innere Reformen auStaffen, erft nad}träglid) tiinäugefügt.

Sm ©et)teml6ei- l;attc ber 2)rucf ber burd^gefe'^enen ^luSgabe wieber

begonnen, im 3funi 1751 toar ber S)rucf „au donjon du chäteau" bc=

enbet*). 3I6tt)eid)enb öon ber Speisenfolge im 3lutogra|)l) folgten {)ier

ben 23iograpt)ien bie Kapitel de la superstition , bann des moeurs in

ber {Vaffung be§ morceau academique, du gouvernement unb al§ ©i^tu^

du militaire,
•

2)on biefer Prachtausgabe , einem ftattlidien Quartbanb mit bem

©d)mud ber (Sd)mibtfd)en Üiabierungen, finb nic^t üiele, tiieüeii^t 100

(Jremplare abgezogen, toeld^e fic^ ber ^önig jur SSerteilung an S3et=

manbte unb ^^al^efte'^cnbe borbel^iett ^). S)ie ^prinjeffin ?lmaUe ^at in ba§

i'^r gefd)enfte @j;em:t)lar '^tneingefd^rieben : regu du Roi le 26 juin 1751

ä Potzdam, unb an ben ^arc|ui§ 9}aIor^ ft^rieb ber Äönig: on va

donc vous remettre incessament mon essai sur l'histoire de Brande-

bourg que j'ai corrigö et augmentö avec beaucoup de soin et qui

indöpendant de mes peines ne vaut pas grand chose.

S)ie jo'^lreid^en ^tad^brude unb Überlegungen ber in ber Histoire

1) 3lu§ ben Stec^nungen be» Serttner SBu(i)bru(fer§ ,g)enntng (6{)atuIIrc(^=

nungcn im fgl. §ou§ar(^it) Don 1751 unb 1752) ge'^ören '^ter'^et: bie öom 20. ?Iug.

1750, in ber e§ t)d%t: öom legten Sßolumen 28 Sogen gebrucEt, unb bie Dom

8. 5^Db. 1751: „Stuf @. ß. 5JI. allergndbigften 33efet)l t)abe auf '^ieftgem ©c^Ioffe

einen 4ten SPolumen gebrucft, beftet)eub au§ 65'/2 33ocien" : tu ben (Sjrtraorbinären

SluSgoben ift „ein toad^ttjobenber Wann" unb Sid)t für bie ^^tt toom 14. Sept.

1750 bi§ 12. Sunt 1751 cingcfe^t. 2)arget ^at om 10. ^iob. 1751 ju ber ?Red^=

uung betmertt: Vu; bon le präsent compte pour Timpression des memoires

pour servir ä Thistoire de Brandebourg.

2) Sic 3at)l 100 ift nur SSermutung, tieranlafet burc^ eine Eingabe in einet

Dtcc^nung be§ SBerlinet 33u(l)binberntcifler§ fJraft, toonac^ biefet am 25. 9ioö. 1751

„74 vol. M. de B. auf bem föniglic^en ©cftloffc btodiitt" unb „ju biefen 74 vol.

3 fioften mad)en laffen unb eingepacft" (dbatuUrcc^nungen toon 1753 im fönigl.

^au§atc^tt)). Söenn ber ßönig am 16. Slug. 1751 an 50tau^5ertui§ , welcher i^n

um ein gremplot für ben ^röfibenten §6nault gebeten batte, fd^rieb: Vous savez

le peu d'exemplaires que j'ai fait tirer des Memoires pour servir k l'histoire

de Brandebourg et qu'il m'est impossible de lui envoyer celui quil demande,

fo ift bog peu d'exemplaires nic^t§ toeiter aU ein böftic^" 25or»anö, einem ^ern=

ftebenben ctloas objujc^Iagen, lta§ nur für bie 9iäd)ften befiimmt hjat; um fo

met)r, aU ber ßönig fortföbvt : je vous ferai remettre pour Im un exemplaire

de l'edition de Hollande qui est belle et compl^te. — fjür toen in 5part§ bie

bciben toeiter unten genannten eingelieferten Gjemplare waren, ift uii^t fcft=

aufteilen.
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de l'Acadc^mie erschienenen '^Ibjc^nitte boten ben älteren 2ert; fö toor

ber 2öunj(^ be§ ÄönigS, bie^e lang befannten unb öiet öerbreiteten

©lüde aurf) in ber neuen, berbefferten f^affung bem ^^ublifuni ^ugängüc^

ju matten. J'ai revu, fagt er am ©d^Iuffe be§ discours preliminaire,

corrigö et augmente cette Edition . . la premiere ne s'ötant faite que

sur une copie peu correcte, j'ai täch6 de rendre celle-ci plus exacte

tant en consideration de la matiere qu'en considöration du public, que

tout homrae qui ecrit doit respecter. S)er „libraire privilegiö du roi"

^leauhne erl^iett ba^er am 22. 3^uni 1750 bas ^riöitegium , bie Me-

moires pour servir ä l'histoire de la maison de Brandebourg in 55erlin

unb im |)aag ju brurfen unb äu öerfauien.

©g erfd^ienen 5tt3ei 2lu§gaben: eine ^rad^tauSgabe in jtoei SBänben

in 4*^ mit SSignetten unb planen, eine Heinere in einem SBanbe in 12°;

fteibe geben ben 2:ejt ber 5tu§gabe öon 1751 im ganzen genau roieber,

au§ tt)el(f)er aud^ ba§ itapitel du gouvernement neu übernommen war,

in einigen (Sremptaren ber großen roie ber fleinen 3(u§gabe toar bie

Epitre au Prince de Prusse no(f) beigefügt. 3Im ©d^Iu| mar beigefügt

bie am 22. i^anuar 1750 in ber ^^fabemie öorgelefene ^Ib'^anblung be§

Äönig§ : Dissertation sur la raison d'abroger ou d'ötablir les loix, in

ber 9tebaftion, toie fie bann in ber Histoire de l'Academie öon 1749

erfc^ien, nid)t in ber ur|prünglict)en , mie fie in ben CEuvres du philo-

sophe de Sanssouci öon 1750 III ftanb. Tlitte Sunt finb biefe

91 eaulmef(f)en 3tu§gaben ausgegeben morben: am 18. ^uli !^at ^ieaulme

an ben Äönig eingeliefert: trois volumes, b. 1^. ©jemplare ber 5pradE)t=

öu§gabe, de l'histoire de Brandenburg, dont deux r^liös (in ^Raroquin

mit @otbjcf)nitt) pour l'envoi fait a Paris par ordre expres du roi

(ß^atullred^nungen öon 1752), unb am 27. ^nli fct)rieb ber ^ipräfibent

^önault au§ $ari§ au 3[Raupertui§: l'Epltre k la t^te des Mömoires

de Brandebourg au Prince son frere est bien nouvelle, eile est en

meme temps un clief-d'oeuvre dans ce genre.

3tt)ei ©tüdfe ber 3Iu§gabe au donjon du chäteau öon 1751 maren

no<i} nidt)t in ber .g)anb be§ ^ubti!um§: bie Sßiograp'^ie griebric^ 2Bil=

l^elmS I. unb ba§ .^abitel du militaire.

©rftere raurbe burd) irgenb eine i^nbiäfretion im Einfang be§ fteben=

jä'^rigen .^riege§ befannt unb erregte begreifüc^ermeife, toie bie ja'^lreid^en

»Jladjbrucfe geigen, baö pcE)fte ^ntereffe. S)ie meiften 9ladC)brurfc ftammen

au§ bcni ^a^xe 1758, ein einziger, anft^einenb franäöfifdjien lUiprungS,

ber fid) als tirö de l'^dition in 4" imprimee ä Potsdam 1751 (b. t).

oljo ber 5lu^gabe au donjon du chäteau) bejeictjnet, trägt auf bem Xitel

bie 3a^re§5a^l 1757.
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S)a§ Kapitel du militaire tourbe jute^t bcfannt. ®er iöerüner i8ud)=

l^änbter 33o^, lücld^er 1760 bie Po<^sies diverses öerlegt ^attc, gab 1767

bie Mömoires in einer breibänbigen Quartau§gaBe l)erau§. ®er 3"!^^

auf bem 2;itcl „d'apres roriginal" befagt nid)t8 Weiter, a(§ bafe [ie nac^

einem ©yeniptar ber Slu^gabe üon 1751 gemacht ift. Sßenn fie au|er=

bem bie ©cCjmibtfd^en Üiabierungen roiebcr^olt, \o muffen 33o§ beren

^platten ebenfo toie ba§ (Jjemplar mit Öienef)migung be§ Äönigö ein=

gel^änbigt fein, biefer alfo feine ^intüittigung ju ber 3luegabe gegeben

I)aben. S)a§- .Kapitel du militaire ftettt ''SSo^ ganj toiüfürtid) an ben

Sc^lufe be§ ätneiten 33onbe<o "hinter bie 33iograp{)ie griebrid^ Sßil'^elmS I. ^)

91ac^ biefer S3offtf($en 9tnggabe ift bann ber Zeit in ben ffiuvres

de Frederic II roi de Prusse publiees du vivant de l'auteur 1789

fowie ber in ber afabemifc^en 21u§gabe ber CEuvres abgebrucEt roorbcn.

5^0 ertrag, ^m ^riegSarc^iö bcä ©ro^en ^eneralftabe§ befinbct

fid) eine Quarf^anbfc^rift mit bem ©tempet : K, P. Plankammer 1816,

roeldie au^er einer franjöfifc^en Übetfe^ung ber Sel^ninfd^en 2öei§fagung

nnb ber Epitre au prince de Prusse entt)ä{t

:

Du gouverneraent ancien et moderne du ßrandebourg ©. 453— 464

(alter 3ä^tung),

du militaire depuis son Institution jusqu'a la fin du regne de Fr. G. 11

©. 465—498,

FrMeric Guill. 2^ r. d. P. S. 258—364.

2lIfo ber 9ieft einer öottftänbigen 3lbfd)riit, bie brei nic^t in bcr

Slfabemie berlefenen ©tüde enttjaltenb. ®er Xi^t, öon ©c^reibevS .^anb

mit fe'^r öielen ^Ibfür^ungcn gefc^rieben, entfbi'id)t bem ber ?lusgabe au

1) 2^ie i^oiQt trat, bofe bcr 9lbfd)nttt du gouvernement
,

je^t am 6nbe

fte'^enb, mit ben Sßotten jdilofe: qu'il ajouta k ses domaines (CEuvres I, 246).

S)ct in ber ^tuegabe üon 1751 ouf domaines folgenbe, ju bem Äapitel du mili-

taire überlettenbe Sa^ fiel weg (er feljlt auc^ in ber afabemifd^en Stuögabe):

Tant d'ordres dans les aftaires , une bonne economie et des augmentations

de finances consideiables mirent Ie Roi en etat d'entretenir le militaire

formidable, dont iious allons parier dans l'article suivant. Du militaire.

1)ie ^Jicaulmefdjen Slusgnbcii fdjloffcn k ses domaines. Ce fut en un mot

Frdderic-Guillaume qui donna ä l'etat la forme la plus avantageuse et qui

etablit le gouvernement avec le plus de sagesse.
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donjon du cMteau. ©igentünilid^ i[t , bQ| ungcfätii- baS untere S)nttel

bcr ©eiten freigelaffen ift, fotoie ba^ im Einfang ber 58iograpt)ie im Jejt

eine ganje 9iei()e öon Sücten gelajfen ift , an beren Slnjong unb Gnbe

mit 33Ieiftijt bie 5Bu(f)fta6en a, b, c, d uftt). gefdirieben finb; ätoei ein*

geheftete 23{ätter (o'^ne ©eitenjä'^lung unb roie e§ jc^eint tion anbetet

|)anb gefd£)rieben) ent'^alten nid^t nut bie SluSjüttung biejet SücCen (im

3:ejt toie 1751) mit ben entjpred^enben 33u(f)ftaöen mit S5Iei be^eid^net,

jonbctn nod§ eine 9teil§e anbetet 58emetfungen
,
jum jteil in beutfd)et

©ptad^e.



VII.

3ur Berliner MaqretJoluttott,

S5on

^n einer längeren ^IBl^anblung, bte öor fur^em erjd^ienen ift ^),

^obe xä) e§ unternommen, auf (Srunb ard^tüattfc^en Materials bie 2)ar=

[tt'Uung, bie ic^ in meinem SSud^e über bie ^Berliner Wärjreüolution^)

üon ber beutfd^en ^olitif ^reu^eng bi§ jum f^^ütljafire 1848 gegeben

l^abe, gegen bie öon üerfd^iebenen ©etten, in§befonbere bon ^Jteinerfe^),

bogegen ergangenen Eingriffe ju üerteibigen, ju berid^tigen unb gu ergänzen.

^di fonnte mic^ babei mit meinen literarifc^en (Segnern nur inforoeit qu§=

einanberfe^en, aU ba§ im 3u|ininten'^ange mit bem l^e^ieHen Sl^ema

meiner ?lbf)anblung möglii^ war. S>ie nad^folgenben ^lugfü'^rungen finb

bcjtimmt, al§ 3(ntmort auf biejenigen ©intDenbungen 3u bienen, bie fid)

nic^t in ben 9tal^men jener Unterfudfiung einfügen liefen; inSbefonbere

be^iel^en fie jid) auf ben 35erlauf ber ^ärareöolution felber. ©ie maren

bereits fertig gefteüt unb 3um 3lbfd)Iuffe gebrad)t, a(§ im borigen .^efte

biefer 3eitfd)iift ein gegen mi(^ gerid)teter 5lrti!el bon 2;i)imme erfd)ien *),

1) 5. gfiad^fal)!, Ofterreid^ unb ^reufeen im aJlärj 1848. 9lftenmäfeige 3)at=

iiellung be§ 2)rc§ben'$ot§bQmer ftongre^proieftes. ^tftor. Söietteljat)r§f(^rift

1903, ©. 357—386, ebb. ©. 503—530. 2)er gdilufe etfc^eint bcmnäc^fl im

2. ^efte be§ S8anbe§ üon 1904

2) 5. 9iad^fa!)l, Seutfd)lanb, Äonig griebrid^ Sött^elm IV. unb bie SBer=

liner ü)Jät?|reöoluttDn. ^aüe a./©. 1901. Sßgl. baju aud^: fiönig Jvi'icbric^

2Ditf)eIm IV. unb bie berliner 5}Jär3rct)Dlution im Sid^te neuei; Quellen. ^reu§.

SQl)rbb. 110, ©. 264—309 unb (2. 413-462.

3) 3'i;ifi'ri(^ 9Jieinede, g^^iftiridt) aSUbcltn IV. unb SDeutfc^Ionb. ^iftor.

3eitfc^ttft 89, ©. 17 ff.

4) griebrid^ 2:'^tmme, ßbnig ^^riebtic^ Söilbclm IV., (Scnetal üon ^rittroi^

unb bie iöetliner 9JJäräreüo(ution. ^oifd)- Sur branbenb. unb preufe. ©efd^id^te

Jorfc^ungen ?. Branb. u. preu^. &e\d). XVII. 1. 13
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mit bcm mir eine 9lugeinanber|e^ung, ba er mond^eS 3uti^ffffn^<^ fnt=

^ält, nid)t überflüffig erfd^ien. ©o ftnb benn jum SJianujfripte noc^

einige 3ujä^e unb Dladjträge geniad)t tnorben, in benen id) aud) auf

bie bcutfd^e ^olitif be§ ßönigg öor bem 18. Wäx^ 1848 nodjmal^

jurüctfomme.
* *

*

S3ei ben erften S)tfferenät)un!ten, bie Stimme ((&. 206 ff.) atoifi^eu

feiner unb meiner 3luffaffung feftftellt, (janbelt e§ fid§ um bie SSebeutung

ber 3{Qbotei^fd)en S)enffd)rijt öom ^Ptoöember 1847 unb bie grunb=

(egenben ^Intentionen ber beutfc^en ^otitif 3ßreufeen§ öon biefem 3eit=

räume an: bie Äonfequenj be§ ^eformplaneg öon 1847 fei feineSwegg,

fo fü'^rt er au§, bie .^inau§brängung C[terreid)§ au§ S)eutfc^tanb ge=

toefen, unb bie eintriebe ju ben nationalen Stfpirationen be§ ^önig§

feien „nirf)t fo fe^r einem elirgeijigen ÜJtad^tftreben o(§ üielmel^r bem

Selbftcrt)altung§triebe gegenüber ben ^utreffenb etfannten in-nevpolitifd)en

@efat)rcn entfprungen".

Snbem iä) mic£) junäd^ft biefen beiben pyrogen pwenbe, betone

id) bon öornl^erein, ba§ meber in ber einen, noc^ and) in ber anberen

ätoifd)en 2;^imme§ 2(nfid^t unb ber meinigen ein fo fd^arfer ©egenfa^

befielet, toie Stimme felbft il^n finben äu muffen meint. 2Ba§ bie erfte

f^rage betrifft, fo glaubt 2;^imme auf ©runb öerfdjiebener ©teEen ber

giabotoi^fc^en S)enffd)rift gegen mid) :§erüort)eben ^u muffen, ha^ „ber

^önig unb 9iabott)i^ bie |)erfteHung eine§ beutfc^en 25unbe§ftaate§ unter

3lu§fd^tu^ Dfterreic£)§, mit anberen SBorten bie Äonftituierung be§ S3unbeS==

ftaoteö innerhalb be§ ©taatenbunbeö, nic^t in 5tusfii^t genommen Ijatten".

S)a§ ift burd^auS rid^tig, ift aber aud§ öon mir nie beftritten toorben,

unb 2;f)imme felbft mufe (©. 213 f.) äugeben, ba^ nad^ meinen 2lu§=

fii^rungen bie Äonfequenjen beö 9fteformplaneö öon 1847 burd^auö nid)t

aU ein öon feinem Urt)ebcr beabfid)ligte§ ßnbäiel betradf)tet 3U Werben

braudlien. 5^ur foöiel l^abe xä) in ber 2:at bel^au^tet, ba§ bie Äonfe*

quenjen be§ 9{eformpIane§ äum engeren S3unbe§ftaate innert)atb be§ alten

8taatenbunbe§ ju fül)ren angetan unb geeignet maren, unb bafe meiter=

XVI, 2, ©. 201—238. SBie bereittDiüig id) auä) onerfenne, ba§ fid^ Xlfimmt

felbft in feiner ^ßolemif fa^Udiet 9fiul)e unb Objeftiöitnt befleißigt bat, fo mufe

lä) bod^ feinet SBcmerfung fötberjptec^en , bo§ bai „petfönlic^e 6tem;nt" in bie

33et)anblung biefcr Streitfrage erft burd) mid) bineingetragen teorben ift. @§ finb

injlüifdien noä) einige anbere Seiprcdjungen metne§ a?uc|el ctfc^ienen, bie id) biei

jeboc^ unfaerüdfid)tigt laffe; benn tciUi toürbe £g mid^ ju Weit fübren, auf oUeä

einzugeben; teiU beden fid^ bie barin gegen micö öorgebrac^ten Slrgumente mit

benen 5Jieincdee unb Stimme?, beren ©tic^bflltiQf^t '"^ xm folgcnben prüfe.
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l^in ein 3u[a'"nieni(^luB '^^^ au§crö[tctreic^ifc{)en Staaten bei beutf(i)cn

S3unbe§ ju einet engeren [taatlid^en @emeinfd)ait gteid^feebeutenb mit

einer <g)inau§brän9ung Dfterrei(^§ au§ 2)eutf(i)Ianb getoefen roäre, ba

jtcf) tia^ äloijc^en Qfterreict) unb ben übrigen beutfd^en (Staaten bann

nod^ fortbefte^enbe Sanb im toefentlici)en a(ö ein öölferrec^tlic^eö bar=

[teilen muBte^). 2)agegen erüärt S£{)imme: burc^ Strtifel 11 ber 33unbe§=

afte feien ©pe^ialöereinigungen ber ßin^etregierungen auebrücCücf) erlaubt

roorben; fo ^ätte ^^reu^en auf ganj gefe^mäfeigem äöege ju einer üöüigen

roirtfrf)aft§poIitijd)en ©inigung mit bem gefamten au§erö[terreirf)ifcf)en

S)eutf(^lanb gelangen fönnen: roarum ^ätte Öfterreict) bagegen ein=

fd^reiten foüen? 4pcibe e§ boc^ au(^ ben 3oüöerein gebulbet, o()ne [ic^

baburrf) an§ Seutfc^fanb §inau§gebrängt ju fügten.

SBie ri(J)tig aud^ biefe Srtoägungen jum Seile finb, ]o treffen fie

boc§ nii^t ben Äern ber f^^rage; fie geben öor altem eine att^u forma=

liftifc^e Se^anblung ber ©ad§e. ^n 2ßirftict)feit tt)ar fc^on ber 3ott=

öerein unter preu^ifdier Slgibe Öfterreid) ^öd^ft unbequem : um toie öiel

me'^r l)ätte ba§ ber ^^att bei einer öottftänbigen tDirtfi^aft§= unb öer=

fe!^t§politifcl)en Einigung ®eutf(^lanb§ fein muffen, an ber Dfterreid^

niäjt felbft beteiligt war, unb in ber ^preu^en ben ma^gebenben ©influ^

l^atte? Übrigen! tooHte bie Senffd^rift üon 1847 bie (Sinigung S)eutf(^=

lanb§ burct) ba§ ^JJiittcl ber „©pe^ialöereinigungen" nid)t nur auf ba§

toirtfcC)ait§= unb öerfe^r§potitifd§e Öiebiet befc§rän!t tuiffen, fonbern fie

berlangte auct) eine jurilbittioneKe unb militärifd^e 3fnt^'i'tif'it^on

:

6ine „Spe^ialöereinigung" ber beutfdtien Staaten unter ^^iJreu^en, an

ber Öfterreic^ feinen Slnteil l^atte, wäre aber, mit fold^en Kompetenzen

au§geftattet , tatfäd^lidf) ein engerer SSunb öon roa^rtiaft ftaat(idt)em

6^ara!ter innert)atb bei älteren weiteren 33unbel öon me^r öölferrerf)t=

Ii«^er SSebeutung getoefen, unb barum ^ätte man il^re @ntftel)ung, auc^

toenn ^reufeen babei auf gan^ gefe^mä^igem SBege öorgegangen wäre,

o^ne 3*i3eiifl fll^ eine ^inaulbrängung au§ Deutfd^lanb empfunbcn unb

unter atten Umftänben ju öert)inbern getrad)tet. 3llfo audt) auf bem

SBege ber „©pe^ialöereinigungen" ftanb — objeftiti betrad^tet — bei

tt)irflid)er S)urc()fü'^rung ber engere S3unbe§ftaat all le^te J?onfcquenj in

1) Söte aud) au§ 2;^immeg Stuefü^rungen über bie ©teile in ber 9iabo=

toi^fii^en 2)enffc^rift, betreffenb ben eöcntueKen SSetäid^t ^reufeenö ouf ben 3oQ=

öerein (®. 214/15 ?Inm. 2), t)erüorge^t,.beac^tet S^bimme nid^t jur ©enüge, bafe id^ bei

ber 3lnall5fe ber S)cnffd^rift immer nur bie obifftiüen ßonjequenjcn erörtere, ju

benen bie preitfeifi^en ^läne fübren fonnten unb unier beftimmten aJiobalitäten

ber Sluöfübrung fogar fül)ren raupten , feine§rtieg§ jeboc^ biefe objettiö möglidöen

Äonffquenjen aU jubjeftine Xenbenjen ber preufeifc^en 5poIitif angcfeben toiffen toiE.
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?tu§|t(^t, o'ijm ba| er rrctlic^ al§ jold^e öon ber pmifeifc^en ^oUtif „in

?(u§fid)t genommen" ju fein braudite.

3lud^ ma§ bie i?frage naci) ben leitenben (5Jefic^t§punften ber bentjd^en

^^solitif ^reufeenS feit ber 9tabon3i^fc£)en S)enff(^riTt anbelangt, erfc^eint ber

(Sc^toerijunft ber Äontroberje bei Xt)imme ettoag öerjdioben. (5r f)ebt

(S. 208 ff.) ^eröor, ba^ bie bentfrfie ^o(itif 5preuBen§ bamat§ barauf ge^

ricf)tet roar, „^reu^en in unb burc^ 2)entf(i)lanb ju gewinnen", ba| bie

nationale ?tftion bon 9tabotui^ ati bie nottoenbigc 53afig für bie ©r^altung

ber (Jjiftenä unb DJtad)t be§ ipreu^ifc^en Staates intentioniert morben fei.

S)iefer 9luffaffung will id) feineötoegS ifire ^Berechtigung abfprec^en ; nur

bagegen fiabe \ä} m\ä) früher getoanbt, bie ^JJta^na^men ber preufeifd^en

^olitif im 'IRärj 1848 Iebig(ic§ au§ „ber t)ft)c^otogifc^en ©timmung

jener ©tunben", b. f). ber unmittelbaren, bi§ iux 33efinnungsIofigfeit

gefteigerten 5Ingft tior ber „erwarteten @meute" l^erjuleiten. (S§ ift

jwifd^en aftueller Sieöolutionefurc^t unb einer öorbeugenbcn, Wot)! über=

legten ^ßräoentibpolitif äu unterfd^eiben, bie fic^ ber t)otitif(^en Situation

anpaßt, ber 9tetiolution ben 33oben entjiel^en unb baf)er ^reu^en mit

5)cutf(i)(aub berbinben will, um baburcf) ^Nreu^en§ (Stellung im Innern

unb nad) au^en ju ftärfen. 2Benn fid) Zffimim (S. 209) auf gewiffc

5lu^erungen be§ ^liniftcrS bon ßani^ bejie^t, M^ man in ^reu^en bie

Üietiolution lange oor^ergefel^en unb i()r auf bem (Sebiete ber beutfd^en

^olitif entgegeujuarbeiten öerfudit ^abe , fo gibt er inbireft in , ba^,

wenn man öon einer „^onäeffionöpoütif" ber ^tegieruug reben will, biefc

eben nict)t im Sinne eine§ bur(^ btinbe guri^t unb burd) bie Über=

rafd^ung btö|(ic^en S($reden§ '^erborgerufenen, met)r ober minber feigen

3urüdwei(^en§ bor ben ^yorberungen „ber ßmeute" ju berfte^^en ift. %\t

?Iuffaffung Stjimmeg wibeifpridjt aber aud^ ber bisher t;errfd^euben 2ln=

fid)t, ba^ bie berliner 9tegierung ftd^ um bie 3eid^en ber ^ni nidf)t

gcfümmert, ^io!^ fie ben nationalen 3:enben3en nid}t \iOJi, geringfte 35er=

ftänbniä entgegengebrad^t, ba^ fie untätig bie .Ipänbe in ben Sd£)oB ge=

legt '\)<xbz, big fie bann, burd^ ben SluebrucE) be§ @ewitter§ überrafd^t,

ton Sd)Wäd^e unb ^opftofigfeit übermannt, if)r |)ei( in öer^agter ')\<3i6ii''

giebigfeit gefuc^t Ijabe. Söegen biefe§ gemeinfamen (Segenfa^eä ju ber

bi§i)er {)errfdE)cnben Ü31einung fann \6) %^xim\z, weit baüon entfernt, in

il)m einen 2Siberfact)er erbliden ju muffen, öielmel^r äu meiner großen

greube al§ 23unbe§genoffen begrüben.

lUerbiuge glaubt 2t)imme immer'^in nod£) einen Unterfc^ieb äWifc^cn

unl fonftaticren ju tonnen, inbem er e§ (S. 209) für „faum jWeifel*

:^aft" er!(ärt, „ba^ ber SSunbeSreformblan bom 9Zobember 1847, wie

überhaupt bie nationalen ^enbenjen ber preu§ifd§en ^soliti! tior 1848
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nic^t fo je'^i* einem e'^rgcijigen 5)la(f)t[tie6cn q(ö üielmetjr bem (5elb[t=

cv^altungötrlebe gegenüber brn pttcffcnb crfannten inncTpo(itifc^en ®e=

iaJjien entfprungen finb" ; er öefjQUptct, biefc cinfi(i)ttge unb unifi(i)tige

beutf(i)e ^^olitif fei aEerbing§ im roefentüd^en nid^t ©elbftätoeif, Jonbern

nur .öilföiroerf für bie ©elbfter'^aüung be§ preu^ifcficn 6taate§ geroejen.

^ä) n)ill mi(f! an] eine Erörterung barüber, ob bie beut|(i)e ^;)3olitif

griebric^ 3Bil^eIm§ öor 1848 ©elbft^mecf ober nur ^itiöjtoerf mar, nic&t

einfallen
; fie erfifieint mir ouc^ toenig iruc^tbar unb nü^Iic^. @§ genügt

mir, bafe äui^ Stimme auf bem ©tanbpunfte [te{)t, ba^ griebric^

2Bir§etm fe§r UJo'^l beutfc^e ^politit getrieben ^ahe, ba§ babei ein „ct)r=

geiäige§ yjlac^tbeftreben" mit im Spiele toar, menn au(^ „nii^t fo fe't)r",

roie ba§ eigene ^futereffe unb Jrac^ten nact) ©etbfter^altung. ^ä) finbe

nämUc^, ba^ beibe 9Jtomente £eine§tt)eg§ fo f(i)roffe ©egenfd^e finb, wie

2;^imme annimmt, ba^ fie t)ielmef)r nebeneinanber fe^r roo'^l beftet)en

fönnen, ja bo^ fogar ba§ eine burd^ ba§ anbere bebingt ift : ©ine tt)irf=

lii^e „©elbfterl^attung" toar für ^4-^reu^en auf bie S)auer nur möglid),

wenn e§ nationale ^olitif trieb, b. t). in bie SSa'^n „ehrgeizigen 5!Jtad)t =

beftrebenS in S)eutfd)Ianb" einlenfte. @ö ift aud^ fe^r too^t ju be=

ai^ten, 'i>a^ bie beutfdjen Slfpirationen be§ l^önig§ al§balb bei feiner

Jl^ronbefteigung einfetten, !eine§roeg§ alfo erft burd^ bie fc^ärfere 3u=

fpi^ung ber politifd^en Situation nac^ bcr Witte ber bier^iger ^a'^rc

fieröorgerufen mürben. Unb an S^ntenfität lie^ be§ ^önig§ 9JiadC)t=

beftreben fi^raertidf) p münfi^en übrig, mo'^I aber an Wut ju füt)ner

unb offener 2at; e§ fe§tte il)m eben ber ^ug einer toal)r^aft großen

^^^olitif. i;t)imme jitiert (<B. 212) ba§ Schreiben 23obetfc§mingf)§ an

Sincfe öom 14. Wärj unb gibt felbft an, ba§ barin bie 9tücffic^t ouf

„^Preu^enö ^raft" aU öoranfte^^enb be^eidfinet mürbe. S)a§ tjei^t hoä)

mo§l foöiel, mie ba^ ber „©elbfterl^attunggtrieb", ber nacf) Stimme

^reu^ene ^auptmotiö mar, al§ ein ©treben nad^ „^raft" ober „Wac^t"

,^u öerfte^en ift^), llnbeben!(i(^ ftimme id^ fomit Stimme bei, menn

1) 2LUe tuen ig fid^ in 2BQ!)rf)eit bei nöticrcm 3ufef)en ein ©egenfatj 3nnfcf)en

2t)itnme§ unb meiner Stuffnffung ber beutfd)en ^olitif ^^reufeenä öor bem aRörj

1848 fonftatieren lofet, ertjeQt ouc^ au§ bem Umftanbe, ha^ iä) bereits öor bem

gtfc^eincn ber 2lbt)anblung Stimme? mid) genötigt fat), in längerer 3tuäfüt)rung

gegen ^Jleincdfe (^iftor. Sierteljaljr^fc^rift 1903, 0. 364 ff.) anSeinanberjufe^en,

baft bie beutfc^cn Senbenjen bee ßonig^ feine§wcg§ nur bem „beulfc^en S^eale",

fonbern auc^ bem „preiifeifd^en ^nt^effe" bientcn. ^nfpfetn maltet immerl)tn

jroif(^en 3;t)imme unb mir ein — wenngleict) prin,ypieü feine§teeg§ trcnnenbcr —
©egenfa^ ob, aU Stjimme an einäelnen Steüen feiner S)QrIegungen bie Steigung

jcigt, bie 9tü(fficE)t auf etttjaigc innere ®efol)ren qI§ ba§ öorne'^mfte, um nid^t ^u

fogen aU bae cinjigc 2Jiotiö ber bcutfc^en SPefirebungen ber preußifc^en ^-olitit
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er ben ©inn be§ foeben erlüäf)nten 33nefeg i8obelf(^tDing^ö, batntt ju-

gleich bie ©umme ber gesamten brutfc^en ^olitit ^veu^en§ in jenen

Sagen äie^enb, in ben prägnanten äßorten äujaminenfalt : „3)er Äönig

6cbar| S)eut|(i)(anb§, um ^Preufeen unb um biefem Äraft au getoinnen;

er fann alber 5Deut|d^tanb erft getoinnen, toenn er 9{eformen großen @tile§

in ben )jreu§i|(f)en 3"^"^^" öornimmt."

35iel erl^eblid^er treitid^, al§ in biegen ©tüdEen, meiert Sl^imme in

ber ^Beurteilung ber ^aferegeln be§ berliner i?at)inett§ im •DJtär^ 1848

öon mir ab. (Jr erÖIidEt fie lebiglici) „in bem 2ic£)te eineg 3tr!anum§

gegen Umftutjbemegung unb innere ^parteifämpfe", ^ä) l^abe nie ge=

leugnet, ba| fie in ber Zat „öom (&tanbfun!te ber inneren ^oliti!

^4Jreu^en§ in 6ef(i)ränftem ©inne" aU „.^on^ejfionen" er!(ärt toerben

Jönnen, ba^ man burrf) fie ben 3lu§brucf) ber 9teboIution in ^Preu^en

üerpten Uiottte unb öerl^üten au !önnen glaubte; Sobelfd^mingl^ unb

aud) 6ani^ toaren ganj fiifier biefer Meinung unb ^Ibfic^t, unb 3Sobel=

f(i)tt)inglÖ tDenigftenS l^ielt ba§ @inlen!en in bie SSal^nen be§ .ßon=

ftitutionaliSmug fd^on in 9lü(!fi(f)t auf bie innerpreu^ifc^en S5erl§ältniffe

für eine Dlottoenbigfeit ^). ^un tragen ober bie ^Jlaferegeln ber preu^i=

f(i)en ^olitif öom 11. Wäx^ ab ben 6'^arafter einer 5I16toenbung öon

Ofterretd^, bie fid^ immer fd^roffer unb offenfunbiger geftattete unb jum

feit bem ^erbftc 1847 ju erflöten. ©etotfe toar biefc 9türffi(]^t ein 3Jlotiö, unb

fofior ein }et)x fiotfei: bal)er l»irb e§ öon 9fiabottt^ in ber Tentfd)rtft Don 1847

fe:^t cnergtfü^ betont: baran§ ober borf man noci) nid^t fd^Uefeen, oafe e» oui=

fc^Iie^lic^ im ©piele wat; jubem i|l ju erwägen, bafe ber S^^^ ber 2)enffci^rtft

öor allem oud^ batin befianb, ben Äönig für ein cntjd^Ioffene§ 23orget)cn in ber

nationalen Sac^e ju gewinnen; fc^on batjer mußten mit befonberem Üiad^brucfe

bie inneren ®cfal)ren gefc^irert Werben, benen fic^ 5Preu§en felbft burd^ eine 23er-

fd^Ieppung ber SBunbeireform auöfe|te. S^er „©elbfier^altungStrieb", ber nac^

3:t)imme ber 5tert) ber beutfc^en $olitif ^reu§en§ in jener 3fit war, ift nid^t nur

aU 33eftreben uub gürforge für bie ßr'^altung ber blofeen ©jiftenä, fowie ber

Slutorität ber 9{cgierung im Sfnneren gegen bie Jenbenjcn be§ UrnfturjeS, fonbern

aud^ für bie SBa'^rung unb ©törfung ber gejamten 3J?ac^tfteüung ^reu^en§ ju

fierftet)en, bie auf bie 3)auer nur burd^ eine i^onjentration ber nationalen i?räfte

Seutfd^lanbS 3u ©unften 5preufeen§ moglid^ war. ©c^on in ber S)enffc^rift bon

1847 l)at Ütobowi^ biefen ©ebanfen mit oüer wünfd^en^werten 2)eutlid^feit au§=

gefül^rt (»gl. 9{ad^fat)I, Seutfd^lonb ufw. @. 46 f.), unb bofe 2^imme ben ,,©elbft:

erl)altungstrieb" ^Preußen» felber fo auffaßt, jeigt ba§ oben im Seite folgcnbe

3itat ou§ 2;t)imme.

1) Soweit reicht bie 33eweiäfraft ber Don Sfjtmmc i©. 209 ff.) beigebrachten

Scugniffe. ^m übrigen lag es im preufeifd^en Sutereffe, ben Umftanb, ta^ man
fid^ burd^ ben ®ang ber Singe unb bie iKeöolution auf bie 2öa^n nationaler unb

antiöftcrreidnjd^er ^^3oliti{ gebrängt fet)e, immer wicber aufs ftärtfte ju betonen unb

gleid^fam als ©utjc^ulbigung öorjufd^ieben.
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ntinbeften in SOßien aU eine ^^(gQieffitoe, aU eine ^potitit bon Qntiöfter=

reic^ifd^er ^^enbenj cm:pfunben tt)nvbe ^t. S)a§ mm {[t bie entfc^eibenbe

1) 3n bet obenftfl)fnben 5o»^n'i'iiPi''inS bürfte meine %i)e\e einlDoiibfrci

fein. SiHerbingS bin \ä) tücitet gegangen unb Ijnbe fogor bctjauptct, ba^ bct

pteufeijd^en ^olitif, nid^t nur objeftiö betraditet, eine ontiöfierreidiifdie Stic^tung

unb SBitfung jn eigen gelDefcn, fonbern bofe fie aud^ tion einet fubjeftiöen anti»

D|'tetrei(^ifd)en Xenbenj bi^ jn einem gelüifjen ©rabe getrogen luotben jci. Jfjimme

beftreitet ba§, iebod^ mit unjutreffenben ober unjulänglidtjeit (Btiinbcn. 2)ie

9iegation be§ ,R'onftitutionaliämu§ für ^reufeen fclbft ift, fo fiit)rt er auö, feine

3[lfa§regel, burd) bie ^reufeen gegen bie Söicner ßonoention öerftüßcn tjatte. S)iefe

Slnfidjt Ijabc ic^ nie au§gefproc^en, fonbern nur gefügt, bofe biefer Sd^ritt ber erfte

auf bcr S3a^n ber 3lbfct)r Dorn gemetnfamen SSorge'^en mit Öftcrreid) wor, unb

ba^ ficö ^reu^en baburd) bunbnt§fäf)ig für bie nationale Söewegung machte.

2ßa§ bie ^olemif Stjimmeä (®. 220 Slnm. 1) gegen meine Interpretation be»

2}riefeä be§ 5FUnifter§ bon 6ani^ an ©agern (bom 11. 2)iär3) anbelangt, fo fann

id) nic^t jngeben, ba^ biefer nur „bage, met)r <g)offnungen ern?edenbe, al§ gelüiffe

Söcrpflid^tungcn einget)enbe 3'ifi'i)f'^""S^n ^}reufeen§ betreffe eine? 33unbe§parla=

ment§" cntt)ielt. @§ Itiarb batin bietme'^r fo beftimmt, toie nur irgenb möglid)

unb hjünfd^en^toert, gefogt, 3^ürftcn£ongre§ unb Sunbegparloment fd)l5ffen fic^

nid^t au§; bielme'^r muffe beibc^ jufammenbefte^en unb äufammenge^en, um jum

3iele ju gelangen. 2:o§ tüar eine fe^r entfct)iebene ©tflärung bon ptogramma=

tifd^er SSebeutung, unb bie folgcnbe 3(ftion ^reui3enä benjeift, bafe fie burd§au§

etnft gemeint mar. Um meine 9(nfi(^t, Da% ^reufeen butd) bie 3lcceptierung bcr

5ßatlament§ibee eigenmäd|tig über ba§ Programm l)innu§ging, mit bem ^iabomi^

na(^ SBien cntfanbt tvai
,

3U mibetlegen, oermeift 2;t)imme (2. 221 ?lnm. li auf

eine ©tefle in ber 9{abomi^fd^en jTenffdjtift bon 1847, wo bon einer .^eranjictiung

öon ©ad^berftänbigen au§ oQen Steilen 'JJeutfd^lanb? jur Sunbeäreform bie Siebe

ift; er meint, wenn ^reu^en je^t ben 5pian eineä SBunbeiparlamentei anna'^m,

fo lag barin leine ©igenmäc^tigfeit, loeil e§ je^t auf btefcn frül)eren „5Dorfc^lag

mit einigem gvtg unb SRed^t äurüdget)en tonnte". 9lun mar aber bie ®enfid)rift

bon 1847 eine interne preu^ijc^e 3lngelegen^eit unb t)atte feineomeg§ bie ^Bebeu:

tung eine§ „33orfcl|lag§", auf ben man je^t „äurüdgel)en tonnte". Sßenn bie

pteu^ifc^e 9iegierung im IRära 1848 (nic^t gegenüber bem SBiener ßnbinett, fon=

bem bor ben 3Jlittelflaaten) ben ermä'^nten ^^^affuö bcr ^Rabomi^fd^en 2)rudf(^rift

aU SBemei§ bafür '^eranjog, bafe fie fdt)on im .^etbfle 1847 mit 33erf äff ung»-

projcften umgegangen fei, fo beru'^te ba^i auf einer fet)r meif^eraigen nad^trög=

lid^en Snt«rpretation be§ Oiabomi^fc^cn ©ebanlens, bet in feinem urfprünglic^en

3ufammenl)ange oielmeljt eine getabeju antifonftitutionette Senbcnj ttögt, inbem

biefe ©a^Derftönbigen bon il)m al§ ©uttogat für bie „au§gebilbete 9{eptäfentatib=

öerfammlung" ober für bie %cilnat)nie bc§ „35olles" öotgcfd^lagen tourben, ba et

babon nic^tö miffen moHte. ^ic golgecungcn, bie l^immc enblid) an bie SBicner

5ßnnltation bom 19. «Kära (ugl. ba^ü 2)eutf(^lanb, fionig (^ricbrid) 2Bil^elm IV.

ufw. <B. 284) fnüpft, metben baburd^ ^infäEig, bafe biefe» 3lblommen feine»megs

bon bcr Sßicner ^Regierung al§ genügenb angejel)en mürbe, um jum ©inbrudc ju

gelangen, bafe ^renfeen gegenüber Öfterrei(^ in jenen 2;agcn „lüt)ol" oorgcgangen

fei. 3lm aüertoenigften ift mit bem ©a^e gefagt: „^43ölterte^tlic^ unb formell
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fVroge: g-ü^tte man fid) in ^reu^cn um bie ^Jlitte be§ ^onat§ Wax^

ininiittelbar fo bcbiotjt, bo^ man fid) nur burd^ biefe 5)littc(, oor aUem

burd) bie SSetIfgung bc§ f?rürftenfongreffe§ öon S)re§ben nad^ '^otSbam *)

unb burcft ba§ patent bom 18. 5Jtärä „gegen bie jäf) aufftcigenbe

©piingflut ber gieöolution" nod^ retten unb galten ju fönncn glauben

burite? S;a^ babon nid^t bie 9tebe fein fann, ^abe ic^ au einem

anberen Orte in aulfü'^rtic^cr S)QrIcgung gezeigt ^). 9Zur tuag bie ®nt=

ftet)ung be§ ^atenteS üom 18. Wäx^ betrifft, föill idE) mid§ uod^ in

einem fünfte mit Stimme befonberS augeinanberfe^en. @§ l^anbett fid§

babei um ben ^laffu§ im Briefe 23obe(fc^tt)ing'^§ üom 30. 9Jiärj 1848

über ben ^(an einer ^Jtaffenbemonftration am 19. '^äx^ öor bem

©d^loffe; er loutet: „3?d) glaubte i^nen äuborfommen ju muffen, toeit

felbft ein 35erfud£| fd^on ben Sd^ein be§ drtro^ten 'i^ab?, baburc^ jebe§

CUefd^enf fd^toäc^en muffe. 2)arum fd^rieb id) in ber Dlad^t öomi 17.

bi§ 18. ba§ patent bom 18. ^Jlör^ unb fanbte SBoten ah an ben Dber=

bürgermeifter, ben ©tabtüerorbnetenborfte^er, ben '*|]iolijeipräfibenten mit

ber SÖeifung, atte§ aufzubieten, bamit feine 21uftt}iegelung ftattfänbe.

(5§ fei ber 2og erfc^ienen, mo burc^ großartigen ßntfd^Iuß be§ ÄönigS

S)eutf(^tonb unb ^reußen^) in eine neue 5p^afe treten roerbe. ^febe

bebeutenbe S)emonftration fönne biefen ©dEiritt unmöglich) madEien ober

ben Sxoeä üereiteln." 2lu§ bem testen ©a^e biefe§ ^affu§ l^atte id^

rocnigftenä' ift biefcS Söertjalten ^rcufeens ööllig forreft gettcfen." @§ gibt im=

jäblige politifc^c ÜKafercgeln, bie „öölterrcc^tüt^ unb formell forreft" finb, bie

aber hoä} eine 3iifpife""S ber politijc^en ©egcnfä^c betotrfen unb öon ber @eQen=

^jartci al§ „bof^it" empfunben toerbcn.

1) Sögt, boäu ie^t .^iftor. üßicrteljnbrgfc^tift 1904, ^eft 2.

2) ©iebe ebenbofelbfi. iBejiiglicl) Siabotüi^ unb fetner SBiencr 5/Uffion ruft

Jbimnie quo: „gürwafjr ein mcrtlrürbiger ©taat^mann, ber feit bem |)erbft 1847

(immer noc^ 9{a(^fabl) als leitcnben ©eboufen bie Slusfd^ließung £ifterreicl^§ qu§

S)eutfci^Ianb öerfolgte unb bann in ber IRitte ber öflerreid^ifd^en ^poUtifer gan3 in

beren iJa^rtüaffer fegelt!" 2)ie JRabolüi^fd^e 2)enffc^rift Don 1847 gipfelte in bem

©ebanfen, ba§ ^prcufeen in ber Sunbearefotra äuiiäcbft in ©emeinfd^aft mit Öfter:

reid^, erft bann aber, trenn Öfterreid^ feine 2Ritirirfung bcrjage, allein tjorjugeljen

i)abe. DJJetternid^ ijatte fic^ jur äßiener fionoention oom 10. ^Rdrj uerftanben;

Stobolri^ banbelte alfo gauj fonfequent im Sinne feiner Jcnffc^rift, tüenn er bie

innigfte güblung mit ben Dflerreid^ijc^fn ©taatemänncrn ju bcbolten trachtete.

2!afe eö freiließ mit feinen biplomatifc^en Säbißfeiteii nid^t eben teeit t)n war, ift

anjuerfennen.

3) ^ier ift nun einmal „i^eutfd^lanb" btm äöorte „5prcufeen" ooran:

geftellt. ©oEte man barau§ etiua ben Scblufe hieben, ba^ in biefein 'Dtomente

5}obelfc^h?ingl) ba§ allgemein beutidje bem fpcsififc^ = prea^ifd^en ^nteveffe ooran=

fleate?
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geycf)(o[j'en, SSobelldöiüingl) tjabe bcforflt, bic '^lusiü^rung ber geplanten

S)emon[tration Jönnte ben i?önig üon ber ^4>uBlifation ber ^teform ab=

galten, bamit biefe nic^t im ßid^te beö ©rtro^ten erfc^eine. S)agegeu

toenbet [ic^ Xfiimme mit iotgenben 23}orten (S. 218 ?tnm. 2): „i)iefc

^Interpretation ift, mie ein nä^ereö 3ufe^en foiort ergibt, f)iniättig.

SBobelfdtimingl^ gibt in feinem Briefe bire£t nnr ber ©rmägung iRaum,

ba^ fct)on ber ©d^ein be§ ©rtro^enä jebeS ®efct)enf fd^roädien, mit anbercn

SCßorten ben ©inbruif ber geplanten gefd^entoeifen [sie!] tonjeffionen

l^erabminbern -muffe. Um bem ®efc£)enf feinen öoEen 2Sert ju erhalten,

gaü e§ atfo, aud) ben <Bä)ein be§ grtro^ten ju öerfitnbern. äÖenn ber

^Rinifter bie§ auf bie Sßeife ^u erreirfien fuc^te, ba^ er ben in f^rage

lommcnben S3ef)örben bie SCßarnung jur SCßeitergabe an ba§ ^^ublifum

foufflierte, jebe S)emonftration fönne ben großartigen @ntf(i)lu§ be§

Königs unmögtict) mad&en, fo ift ba§ meiter nichts aU ein gefd^idter

©d^ad)3ug be§ 9Jlinifter§, betüeift aber nic§t§ für eine toirtüdie 33eforgni§

be§ g}linifter§ in biefer 9tic^tung. m. ß. fann ber ?lu§brurf SSobet-

f(f)mingi)§ : ,ic^ glaubte i|nen juüorfommen ^u muffen', menn er anber§

bie Sluffaffung be§ ^JtinifterS bom 17. Wäx^ getreu toiberfpiegelt, nur

in bem ©inne gebeutet merben, ba§ ba§ ^Patent öom 18. Wäx^ feinen

Urfprung mefentlid) ber 23eforgni§ öor ber üteüolution öerbanft unb i^ren

3lu§brud^ 3urüc£^alten miü." ^c^ fann biefe Slrgumcntation nic^t alö richtig

anerfennen. SBenn Jfjimme im 2ln{)alte be§ legten ©a^eg in bem eben

jitierten ^affu§ au§58obelf(^mingf)§23riefe „tueiter nicf)te al§ einen gefd^irften

©d^ad^^ug be§ 3[Rinifter§" erblicft, fo ift ba§ lebiglid^ eine unbemiefene unb

unbemeisbarc SJermutung, bie bem 2Borttaute unb ©inne ber 58obe(=

fd^lüingf)fd§en ©rflärung miberfpric^t. SBenn 2;^imme meitert)in au§ bem

erften ©a^e besfetben $affu§ („3d^ glaubte itinen juborfornmen ju muffen")

]^erau§lieft, baß ber 5Jtinifter bur(^ bie SSeforgniö Oor bem unmittelbaren

3lu§bru(i)e ber gmeute ,^um ©riaffe beö ^atent§ getrieben ftiurbe, fo ift

ba§ nic^t toeniger unftattt)aft ; benn babon ftel)t in bem ganzen 5lbfcC)nitt

nid^t ein SBörtd^en. äöarum mitt ^ßobelfc^toing^ bie Semonftration

öert)üten (b. f). „i^nen 5Uüorfommen")'? 3lu§brütflidt) gibt er ben @runb

an: einmal toeit bie bereits befd^loffene ober im ^rinjipe tiom ftönige

geiDäl^rte 9ieform nid^t „ben ©c^ein be§ 6rtro|ten" l^aben barf; benn

fonft toirb bie SBirfung abgefd^mäc^t, bie fid^ ba§ preußifd^e Kabinett

öon il)rer ^^ublifation auf S)eutfd)(anb unb für feine beutfcf)e 5potitif

öerfprid^t
; fobann tueit bie S)emonftration ben ^önig, ber ni(^t in ben

S5erbad^t terroriftifd£)er @infd^üdf)terung geraten mill, au§ ber Steformba'^n

abbrängen fönnte. @§ ift offenbar, baß bie§ bie ridt)tige Interpretation

be§ jjitierten ^affu§ ift. Die ?tuäbrücfe „@ef(^enf" unb „großartiger
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C^ntfc^lufe" Wären and) mt^x aU utmiigebrad^t, tüenn es [{rf) tüitfticft

um eine Mo^e „Äon^effion" öor ber „ßmeute" l^onbelte; 33obe(fc^tDing'^

fürd^tet aud§ gar ntd£)t, ba^ burc^ btc beabfid^tigte jDemonftration bem

Könige tüirttid^ ettoaS aÖgetro^t toerben tonnte, fonbern er roill nur

öcrt)inbern, ba^ ba§ fd^on miroiHig befd)(offene „@efd)enf" ben „©c^ein

bc§ ©vtro^ten" anncfime ober gar öom @eber jurürfge^ogen Werbe. 6§

ift alfo auc^ btefer neue SBer^urf), baö 'patent öom 18. ^ör^ aU ber

unmittelbaren 9tetiotution§turc^t cntf^rungen tiin^uftcüen, aU ge|rf)eitert

ju betrad^ten.

Um uni nun ben Äontroüerfen ju^uroenben, bie fi(^ auf ben 23er=

lauf ber Üteüolution jelbft bejic'^en, ]o erljebt, roag ^unädtift ben ?luebruc^

be§ 33arrifabenfamt)fe§ betrifft, Dndten bagegen ©infpruc^, ba^ id£) ben

inneren ©egenfo^ jtoifd^en bem <g)eere unb bem Sürgertume für bie (Sr=

flärung ber Beteiligung ber ^Berliner SBürgerfc^att an ber 9ieüo(utton

nur at§ „ein 5Jloment neben anberen unb jttjar nid^t at§ ba§ cnt=

fd)cibenbc" betrachte; er beftreitet, ba^ aU fcld£)e§ üielmel^r „bie aftueÜe

Erbitterung" über baö Sßorgel^en ber Gruppen in ben 3:agen bi§ jum

18. Wäx^ anjufel^en fei. @r ^ält „an feiner gro^mulierung feft, ba^

eine tängft Dor'^anbene poIitifdf)e Slntipat'^ie, gefd^ärft allerbing§ burd)

biefe aftueEe ^Verbitterung, ba§ urfädt)(id^e ^otiö gebitbet, unb in jenen

SSorfötten nur ben äußeren Slnta^ 3ur (Snttabung gefud^t unb gefunben

l^at". 2ßie id^ fd^on in meinem 55u(^e (©. 127 ?tnm. 1) auägefül^tt

l^abt, leugne idt) burd^au§ nid^t bie Sriftenj te^ fcfiarfen ©egenfa^eä

jwifdfien ^eer unb SBürgertum; bie bei biefem l^errfd^enbe Slbneigung

gegen ben militärifd^en (?t)arafter be§ ©taat^mefenS ift bie unerIä^tidE)e

33orQU§fe^ung, unter ber allein bie 5Jlöglid^!ett einer ^Beteiligung ber

35ürgerf(^aft am SSanifabenfampfe ju begreifen ift. 5lber ^ier '^anbelt

ei fid^ um bie fjrrage: Wal öeranla^te ba§ @ro§ be§ S5ürgertum§, am

giad^mittage be§ 18. 'iDMrj enttoeber felbft auf bie Sarritaben ju fteigen

ober bod§ tocnigftenS ben 33arrifaben!ämpfern feine ©timpaf^ien s"

mibmen? S)a§ toar eben nid^t aüein ober in erfter ütei'^e ber latente

©egenfa^ ätoifdien ^Jlilitär unb SBürgeiic^aft ,
fonbern bie attueüe

Spannung, inbem jener burd^ biefe gleid)fam gefd^ürt tourbe unb neue

9ial§rung erl^ielt, fo bafe je|t bie ©rplofton erfolgte. Sie öon mir

neuerbing§ (^reuB. Sa^rb. 110 (2. 292—295 unb ©. 461 f) 8^=

mad^ten ard^iüalifd^en 5Ritteilungen entl^alten übrigenö pofitioe GueUen=

belege ju gunften meiner ^luffaffung. ^d) leugne aud^ feineltoegS, bafe

btc robital=proletarifd^e Gruppe protio^ierenb auftrat (ögl. je^t bafür ebb.

©. 277, 281, 461 f.), um bie 55ürgerfd§aft gegen ba§ «jJtilitär noc^
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me'^t aufjuftarf)e[n, i>a'^ fid) insbefonbere auö fotc^en ©tementen bte

©d^reier am ^Jlittage be§ 18. ^iär^ öor bem ©d^loffe refrutietten.

Slber ha% bie eigentliche ^Bürgeifc^ait fic^ üon ifinen fortreiten lie§, ba&

pc ben estraöaganteften @erü(i)ten über mititärijc^e G^rjeffe (Glauben

f($cntte, ba§ ift ntd()t nur qu§ bem p o I i t i
f c^ e n (Begenfa^e ber befjeren

^Berliner SSürgerfc^oft gegen ben 'DJIilitariömuä ju begreifen. 3tu§brürf(i(^

bcäeugt ja aud^ 9iobiIing, er fiabe auf ben SSarrüaben „auc^ nic^t einen

gaut öernommen , ber auf einen |)oIittf($en (Sebanfen ^ätte fdjUefeen

laffen". Über ben nai^ Cncfen „boc^ nid^t ööEig ^armlofen ©ebanten

ber 'üJtajfenpetition" ögl. je^t and) bie ^litteitungen Siobiling§ (a. O.

©. 282 f.), burd^ bie meine frül^eren Stuöfü^rungen ('S)eutfd£)Ianb u. f. tu.

@. 309 ff.) öottauf beftätigt werben. %nä) je^t nod) fann idt) mid&

nid§t bamit einberftanben erftären, ba^ bie S3er(iner S3ürgetfd^aft in

i'firer grofien 'ilRenge betouBt barauf ausgegangen fei, ben .^önig bur($

bie Entfernung be§ ^JJtilitäri ju entwaffnen unb il^n baburc^ bem po|)u=

löten S)ruc£e böttig preiszugeben. 3lm Slbenbe be§ 19. Wäx^ gab bie

SSerliner ©i^ü^engitbe, bie am 3;age bor'^er ben Sarrüabenfampf bor=

ne^mlicC) gefü'^rt fiatte unb je^t bie iBewad^ung beS (5d£)loffei über=

na]§m, „bie größte SSereitmiHigfeit unb ben SBunfcl) ju erfennen, ge=

mifd^te Soften ju bejie^en" ; ba§ aber mürbe, unb jwar auS leidet ju

buri^f(^auenben @rünben, „öon militärifd^er «Seite oet^inbert" (^reu^.

Stal^rbb. 110 8. 447). ^n ben folgenben Jagen liaben bann bie

SSürger fetbft, üoran ber befannte ^arrifabenl^elb Urban, ben ^önig um

bie SRüclfe^r ber burd^auS nid^t populären 2Bünf(^en jufolge au§ Serlin

entfernten Gruppen gebeten V). S;ies beWeift bod^ tool^l, ba^ roenigftenS

im bamaligen ©tabium ber berliner SBetoegung bie SBürgerfd^aft

burd^auS nic^t au§ politifdE)en @rünben bie (Entfernung ber Gruppen —
gefc^toeige benn gar il)re 3lbfd^affung !

— öerlangte. ^m ^unbe ber

eigentlid£)en 33ürgerfd£)aft bebeutete berÜtuf „yjiititär ttieg!" unb ba§ 3}erlangen

nad^ ^ßürgerbetooffnung bamale in ber Jat nur ben äöunfrf) nad^ 2(uf=

redl)terl)attung ber öffentlichen 9iu^e in ber Stabt anftatt burd^ ba§

öerl)aBte 3)liUtär burcft ^JMnner auS i^rer eigenen Witte, um nid^t

weiter bem SlBüten ber ©olbatesfa (fo fa|te man ba§ 5luftreten be§

^UtitätS auf) ausgefegt ju fein, feineSWegS aber ba§ (Streben „nacf)

1) Übet bie giücftct)t ber Xruppen bgl. 9{oon (Sentroütbigfeiten I, 156:

„.g)cute finb bie erften Gruppen, ungead^tet be§ SCßiberfptud&eä ber anarc^ift^en

^Partei, in Serlin eingcrüdt . . . unb mit großem ^ubet unb 6'^re empfangen

toorben"), fotrie ©. 150 ber ^JJcmotren üon Slbeten jum 28. ^Jlürj : „3)ie iPürger

berlangten t)eraltc^ nad) ber ^üdfe'^r bei- «DJititärl, icctl i'^nett ber Sffiad^tbienfl

no(^ lauer n?irb."
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©nttraffnung ber ^egieruncj". S)ie ^litfjeid^nungen be§ ^inifters öon

ßoni^, bie Dncfen (©. 550 i.) anTüt)rt, finb feine 9iacf)nd^ten bon

'^iftorifc^em OueÖenioerte, joubern fteüen ftd) bar glei(^|am nur aU fub«

jeftiüe Ütnnbgtoffcn tc^, irü^eren ^linifter§ ju ben ''IRärjereigniffen au§

j|)äterer ^eit unb qI§ arge Übertreibungen. —
@ine§ ber ^auptergebniffe meiner Untersuchungen über bie ^Berliner

Wär,^reöo(utiDn toar ber 5^a(i)Wei§ üon bem apotxtjpf^m ß^arafter unb

ber Unglaubwürbigfeit ber jogenannten „^ßcrtl^cö'fd^en ?lufäeici)nungen",

b. ^. ber ^tu^eid^nungen be§ §iftorifcr§ ^ertf)e§ in Sonn öon 2tu^er=

ungen angeblid^ äuöertäjfiger @en3äf)r§(eute über bie 33erliner 9lebotution

unb inebefonbere über bas tJerfönticEje 33er{)alten be§ ,^önig§ toä^renb

bei SluiftonbeS. ^leinecte jelber nm^ zugeben : „^d) gcftc^e, ba§ biefe

im einzelnen buicf)gefü^rte 2lrgumentation oiet befte{^enbc§ unb tDat)x=

|d^cinlid&c§ lt)at. 2)er QueHentoert ber '4>ei^tf)e§'fct)en ^lufjcid^nungen ift

an einigen »id^tigen ©teEen überjeugenb er|cf)üttert, unb ein 3]erbad)t

gegen ba§ Übrige ift geroetft." @r fciiränft biefe§ 3ugeflänbni§ atter=

bing§ Sofort ein, inbem er ^injulügt: „Iber roic fc^on einmal gefagt,

in einem |!e|)tif(i)en CueEentritifer mu§ fid^ aud) gteid) ber ®egen=

üerbacfit regen , ob biejer ,^(aticf)' nid£)t aud§ 3üge be§ edjkn (&aci)=

tier:^alte§ bergen fönnte." ^n ber 2:at finbet er eine 31ujäeici^nung, bie

er jur SSegrünbung eben biefer Slnfic^t ^eron^iefjen ^u bürjen glaubt ; eä

ift bie bei <Bt)tiei unb SSufd^ ben 6lou ber 2)arftenung bitbenbe 9totij:

,,Sn ber ^iac^t bom 18. auf ben 19. raar ber ^önig nidt)t ba^u ^u

bringen, einen 23ejef)l ju geben; er lag mit bem (Sejid^t in ben ^änben,

ful^r bei jebem <Bä)U% ouj: „^^lein, e§ !ann nid)t fein, mein 35oIf liebt

midt)!" 2)ie Königin ftet)te il^n fu^fäüig an, bem Kampfe ein ©übe

ju mact)en."

3lDar erfennt IReinecfe an, ba^ id^ mit 9ted^t bie ^el^auptung

<B't)hcU jurücfgetoiefen l^abe, ber biefe 91ad^rid)t bem ©rafcn @o(ö äu=

gefd^riebcn f)atte; tro^em meint er, bo^ biefeö „3eugni§ unb gerabe

eine§ ber intereffanteften fd^on au§ äußeren ©rünben nid^t in einen 2:opf

mit ben übrigen 9(ufjeid^nungen öon ^ertl^eg gemorfen werben barf".

-•pören mir nun, meld^eS „bie äußeren ©rünbe" finb, bie ^JleinedEe ju

feinem 2Biberfpru(^c beredt)tigen! S;ie ^Jtotij entftammt nömlid^, fo ev=

jä^tt er un§, „toie mir ^rofeffor ^eit^ee freunb(id)ft mitteilt, überhaupt

nic^t ben Sluf^eidtinungen feine§ S3ater§, fonbern ift öon if)m felbft,

maf)vfc^ein(id^ [! !] nad^ münb(id£)en ©r^ätilungen ber Äinber be§ ^IRinifterä

ö. 35obelfd)ming'^, 3u ^Jßapier gebrad^t morben". 3c^ miö über ben

2Bert ber 6bition§prinäi)3ien be§ ^erau§geber§ ber ^ert^eefd^en 2luf=

jeidtinungen !ein Söörtc^en öerliereu ; aber büvite bie ^erfunft ber ^lotij,
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toie toir )te foefien eiiatjrcn ^abcn, tüir£(id) geeignet fein, fie bot bem

©d^icEfale ju betootjuen, jum „Ätatjd^" ge^ä'^U äu werben? 3l"beffen

^einccEe bringt nod^ einen Weiteren 33eleg für il)re ^lut^entijität,

nömlidE) eine briefliche Mitteilung be§ i^errn ^4-^a[tor ö. 93obelfcf)tDing^,

bie folgenberma^cn lautet : „aSaö ^t)re f^ejielle 3Infrage über bie Gattung

be§ ^önig§ (^Jßert^e§ ©. 534) betrifft, fo erinnert fid^ meine <Bä)XDe)kx,

bie ju jener S^it 22 ^a^xe alt tuar, cbenfo toie id^, ber ii^ in meinem

18. 3^a'^re ftanb, ba^ ber 33ater auöfagte, er fönne ba§ S(i)iefeen nic^t

me'^r auStjalten, bei jebem ©d^u^ jurfe er ^ufammen, er fönne e§ nict)t

me^r ertragen, ba^ auf fein 3}olf gefdf)offen würbe. (S§ ift mögtid^, bafe

'^sertl^eS öon mir, ou§ meinem 53^unbe beftätigt, biefe Mitteilung '^at,

unb fie entfpridjt unbebingt ber SBa'^r^^eit." ^ä) ne'^me an, ba^ bie

lim ©d^tuffe befinblid^e Sßerfic^erung be§ .g)errn ^aftor§ ö. 23obeIf{^n)ingf)

in gutem ©tauben abgegeben ift unb felbft bem ©ad^ber^alte entfprid£)t:

aber aud^ Wenn man bieö aKeä zugibt, Wa§ Iä§t fic^ bann au§ feinen

3{ngaben mit @eWi|^eit l)erau§lefen ? S)0(^ nur fobiel, ba§ ber ^önig

ba§ ©(^ie^en auf fein Sßolf auf ba§ tieffte empfanb, ba§ jeber ®d^u|

if)n erfd)ütterte. 23ei einem Sanbe§t)ater, ber fein SSoIf aufrid^tig liebt,

ift bog bod^ wo^l ju üerfte'^en; man mü^te gerabe ber ?lnft(^t fein,

ba^ 23lut fein befonberer @aft fei. ©r^ä'^lt ber -gierr ^paftor ü. Sobel^

fd)wingl^ aber etwa§ bation, ba| ber ^önig nid^t ba^u ju bringen war,

einen SSefe'^l ju geben, bafe er ba§ @efid)t in bie .^änbe barg, ba^ bie

Königin \f)n fu^föEig aufleimte, ba^ aEe biefe ©jenen in ber 9tad}t

paffierten ufw. ? C'est le ton qui fait la musique. S)er „Jon" ber

•Dtottä bei '^erf^eS, b. l). ba§ ^jrononäierte ^erüortreten ton 2öürbelofig=

feit unb gaffungSlofigfeit in ber Haltung be§ i?önig§paore§, flammt

ehcn nid)t auö bem, wa§ ^err ^^^aftor ö. ^ßobelfc^Wing'ö aU fein fpe=

jififdC)e§ 3eii9ni§ anführt, fonbern au§ bem „wa^rfdt)einlidt) nad^ münb=

liefen (5r3äl)tungen ber ,^inber be§ Minifter§ ö. Sobelfd^wing'^". Unb

ba§ foU fein „tlatfd^" fein? 3lnftatt öom „^latfd)e" etwa§ ju retten,

bieten bie Mitteilungen Meinedfeg bielme^r einen xeä)t l^übfd^en Seitrag

für bie ®efcl)idt)te ber (intfte'^ung unb ?lu§bilbung biefe§ „Älatfd^e§".

Um feine üiettung ber üon mir beanftanbeten 5lotiä ju frönen,

fä^rt Meinede fort: „@§ ftel)t \i)x [sc. ber ^floti^] nid)t entgegen, ba^

^acE)fal)l anbere fidlere unb glaubwürbigere ^eugniffe für eine feftere

•Haltung fowo^l beö -ßönigS von ber Königin beizubringen öermag. ^n

©tunben, wo fo gewaltige ©inbrüde auf bie ©eele einftürmen, wed^feln

aud^ bie 5lffefte, unb fnnn ber eine S^n^^ biefen, ber anbere jenen @in=

brud baöontragen." Meinede öergiBt bei biefer „tJf^d^ologifc^en 3lnal^fe"

nur eine§: bafe iä) nämlid^ für meine S3e^auptungen Wirflid), wie er
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\a ]clhii jugeben mufe, über üoüfommen „ftd)ere unb glaublDürbigeie

3cugniffe" tjerfügc, ba^ ba§ aber bei il^m burd^auö nic^t ber ^aü ift.

3fin übrigen fönnen toir je^t be§ Äönigi SSermtcn an ber .g)anb :bofi=

tiöcr Duellennad^ri(f)ten bom 3lu§bru(^e be§ S3arrifabenfampie§ bi§ nncf)

^JlitterTiai^t jaft Oon ©tunbe au ©tunbe beryotgen; öon einem untoür=

bigen 5tuftreten in ber SBeije, toie ber Matfii) teitt, ift babei nid^t bas

©eringfte ju merfen. "^laä) ^Jlitternad^t ^at ber f^ürft Otabjitoitt anlegt

ben Äönig ge|e{)en unb rourbe öon il^m in überaus gnäbiger unb neunb=

lieber 2Beite entlafjen ; am nä(^ften 5Rorgen frül^ um 6 Uf)r fb^^a«^ 8"=

erft ber Sc^riftftetter 9ieEftab mit bem .Könige; biefer „]af) angegriffen,

toä) rul^ig gefaxt au§, fein ^licE roar tüof)Itt)ottenb" ^). 5llfü mu^te

ber in ben ^ertl^eefdien 2lufaeid^nungen mitgeteilte Sßorfatt, beffen ®(aub=

»Dürbigfeit ^Jleinede retten toill, in bie 3eit na($ 53litternad^t bi§ 6 Ui|r

irü^ fallen: roer ift nun ber „3euge", ber il^m beigewol^nt :§at? S3obel=

jd^toing'^ mar bamalg fic^erlid) nid^t auf bem ©dtiloffe; er. t)atte eö fd^on

öor ber Slubiena be§ gveilierrn ö. 95indEe üerlaffen, bie um 11 U^r

ftattfanb. SGßer ift nun gar ber „3euge", ber ben näd£)tlidE)en äöal^n«

finnöanfoÜ bes Äönige befunben fönntc, an roeld^em ja 5Reinecfe aud^

noc^ feft^ält ? Sßae bie Königin betrifft
, fo mirb un§ gerabe bezeugt,

bo^ fie „ru^^ig unb ftiH litt", unb jusar in ausbrürflict) !^eröorget)obenem

©egenfa^e jur *4?rinaeffin öon ^ßreu^en, bie „in fe^v uufgeregter ©tim=

mung", „offenbar wie im lieber" mar, „unb nidlit mufete, mag fie

t^at" 2).

SQßir befi^en je^t über ba§ 3luftreten bee ÄönigS fo öiele autl^en*

tifrf)e 5iadl)ricf)ten, bafe mir auf bae, toie id^ ^einecEe ^ugefte^^e, broble=

matifct)e unb aud§, roie Cndten (a. a. D. ©. 552) gezeigt l^at, me:§r=

beutige Sfugniö S)ieft§, be§ 91effen ^obelfd§toing^§ , rul^ig öeraid)ten

bürfen. 2)a§ bie S)ieftfdE)e ^^iotia 3U SluSfteliungen 31nla§ gibt, ^f^ahe irf)

o]^neI)in fd^on frül^er (S)eutfc^lanb <B. 158 31nm. 1) angebeutet, inbcm

id^ barauf ^inmie», ba^ S3obeIfc^roing{) unmögtid^ crft „gegen ^JIitter=

nai^t", toie £ieft erjäl^lt, nac^ «^aufe gcfommen fein fann. ^Jteinedfe

roiß mir (©. 44 2lnm. 4) fonaebieren, bafe ißobclfd^ming^ ma!^r =

fd^einlid^ [morum biefe ©infc^ränfung?] ber ?Iubiena 33indEee nidf)t

mel^r 6eigemol)nt !^ot. ^a nun aber bie äJindfefc^e 3lubiena fidler elroa

um 11 U^r ftattfanb, fo fann 3?obelfcf)mingt) nidl)t mel^r, mie ^einecEe

1) 3»" &s\pxäd)c mit Seiner OTojefiöt bem Äönigc gdebiid^ SBill^elm IV.

aRitgcteüt tion 2. 3{eüftob. SJerlin 1849. ©. 67.

2) 9iacf) ben Seugniffen bon ÜJJantcuffel unb 3iauc^, tpteufe. ^a^tbb. 110,

6. 301 f.
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(8. 44/45) wiü , als ^ßucje für ben „feelifc^cn ^uftön^" ^^S ÄönigS

„gegen 3Jiitterna(i)t" gelten, 3uma( ba mir für biefe 3eit bie ba§ 6egcn=

teil bcfagenben pofitioen eingaben öon *prittlüi| unb Stab^itüitt '^abcn,

Jonbern l)öd^ften§ für bie ©tunben öor 11 Ul^r. ^un lüiffen toir, ba^

gerabe bamal§, öon c. 9—11 U^r, bie ©inna^me ber SSnrrifabe öor

bem töHnifcfien 9tat{)aufe öor jid) ging. ®a§ (Betöje bie|e§ ,$?anipfeö

muBte man alierbing§ im ©d^toffe |ören, unb ber ^önig mocfite baöon

ie^r lüo'^l erfd^üttert fein. 3lbex 33cfe^le jum ©infteüen be§ 5fuet§ f)at

ir boBei nic^t- gegeben; bie militärifc^en SinäetmaBregeln bei biefer

Operation toaren burd^auS ber juftänbigen ÄommanbofteÜe überlaffen;

in eben jenen ©tunben l)at ber .^önig überl^aupt feine @ntfd)üe^ungen

unb 2lnorbnungen öon irgenbmie entjd)eibenber 53ebeutung getroffen.

2)enn unätoeifet^ft falfi^ ift ber öon Sobetfc^toingl) in biefem 3u=

fammenl^ange gema(^te SSerfucf), bie ßntfte^ung ber ^Proflamation „9ln

meine lieben ^Berliner" au§ biefer „@rfc^ütterung" unb ber „@infc^üc£)=

terung burd) S5inde" p erflären; SSobelfc^roing^ erraeift ftd) l)ier, löic

überall, a(§ ein tenbenäiöfer unb unäuöerläifiger 5ßeric§terftatter.

(S^ muB überhaupt atg auSgefd^toffen be^eic^net loerben , ba^ fo

r)er|d)iebenortige S^ufiniffe, wie bie öon autl)entifd)en 3lugen^eugen (al§

ha finb: ©erlod), gJcanteuffel, ^^ritttoi^, 9iab3itt)ill, gteflftab u. a.) ouf

ber einen unb bie ^^ert^e^fd^en 9lufjeic^nungen auf ber anberen ©eite

miteinanbcr öercinbor finb. ©c^on brsl^alb ift bie öon ^Jleinerfe be=

l)auptete ^öglic^feit be§ 2ßed^?e(S ber 3lffcfte abjule'^nen. Seibe Tiadj-

ric^tenrei^en tüiberfprecl)en fic^ öielmet)r in bem (Srabe, ba§ bie eine

bie anbere f^tec^terbingä au§fd)Iie^t. 6in ^ann , ber fo feft unb bc=

ftimmt , töie gegenüber ber ^Berliner Deputation , unb fo gelaffen unb

ru'^ig=freunblicl), tüie gegenüber ^ritttoi^, ^({abjimill unb ütellftab auf=

tritt, fann \xiot)l bem ©rnfte ber ©ituation zufolge „auf§ jliefftc

erf(^üttert" ober auc^ „angegriffen" erfd)einen; man fann bemerfen, ba^

t^m „furd^tbar pgefe^t" mar; alle§ ha^ ^abe icf) nie geleugnet (ögl.

Seutfd)tanb ©. 151); aber er fann |)altung unb 3Cßürbe nic^t fo burd^=

au§ öcrloren ^aben, töie ba§ nad) ben ^Pett'^eöfc^en SlufZeichnungen ber

gaü geraefen fein mü^te. Unb Wenn er auc^ mirflid) tief erfd^üttert

töar, fo bebeutete bie§ nod^ immer nic^t ben „öötligen guffl'"'^^"'^^"«^

feiner äBclt= unb ©taatäauffaffung"
;

gexabe feine ^^proflamation an bie

^Berliner ift bagegen ber fprect)enbfte 33en)cii. ^eine 3lu§fü:^rungen

über baä S5erf)ättni§ be§ Königs p ben militörifd^en Operationen im

einjelnen (5:eutfd)lanb ©. 146 f.) werben übrigeng anä) baburd) nid)t

roiberlegt, bafe Cnden (©. 553) einen „nid)t öon ^ßrittwi^ erteilten

Sefe^l" (betreffenb ba§ Sßorge'^en am ?lleranberpla^e) nam'^aft mad^en
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fann. 2)0^ ber S3efet)l öom .R'önige ausging, ober ütelleidit burcf) „eine

aBiKenSmeinung be§ ßönig§ gebedft" tourbe, ift pbem nur SSermutung^

bie gin^eitli(i)!ett be§ DberBeje^tg im ganzen tourbe jebeniallS baburc^

nid^t aufge'^oben ^).

<Bo)x)ol)i ^teinerfe aU auä) Dncfen , atfo llritifer üon getoi^ ganj

entgegcngcff^tem ©tanbpunfte
,

[timmen in ber ^auptfad^e mit meiner

33eurteihing be§ SSer'^altenS üon ^vittmi^ üfterein^). 33cibe freilief) mit

geroiffen 33orBe:^alten. Cncien finbet, ba| ba§ pe|fimi[tif(f)e Urteil, bas

^^iiittmi^ in ber 5^a(f)t bom 18. jum 19. ^Rärj bem t'tlönige über ben

©taub unb bie 3lu§[ic^ten be§ 35arrifQbentam)3ie§ üortrug, bocf) n)of)(

bem tt)ir!li(i)en ©ad^tiertialte nid^t in bem ©rabe mibeTJprorfien ^abe, mie

iä} be'^autite. 6r meint, bie mititärifd^e ßage jei am 3lbcnbe beä 18.

für bie S3aiTifQbenfämpier nic^t fo fel^r ungünftig gemefen, roie ba§ nad§

meiner (SdE)iIberung anpne^men märe. 2öa§ bie öon mir (S)eut|d^=

tanb ufm. ©. 164 ff.) 6eigeBrad)ten 3fU9iiffe jomot)! üon bürgerlidier

toie auc^ üon militärifd)er (Seite betrifft
, fo erftärt er

,
firf) mit biefen

in feiner SSefprec^ung uid^t im einjetnen au§einanberfe^en ju fönnen,

brücft aber im allgemeinen feine ?lnfic^t ba'^in ou§ , er fe'^e bie ßage

1) Sf)imme äußert ©. 222 unb 227 biefelbe 2lnfic^t, »ie ic^.

2) ^lieuetbingi t)at einen cnergifd)en Setfuc^ jut SSctteibigung Don ^tittwiti

Stimme \a. a. C ©. 222 ff.) gcmod^t. 5)a feine ?Irgiimentc fic^ teilnjetfc mit

benm Oncfen§ unb ÜJteinedeS beden, bcfd)ränfe ic^ mtc^ barauf, ju i^nen nac^=

ttäglic^ t)ter unb in ben folgenben 2lnniet!ungen Stellung äu nehmen. 3u"äd3ft

beflrcitet 2;f)imnie (©. 223j, bofe bQ§ befannte Urteil ®erlad^§ über ^^tittiiii^ com
3a!)rc 1852 ali ein ^Irgumcnt bafür '^eronäuäietjen fei, ba^ ber ©enerol bie Baä)-

lage in feinem ©utac^ten Dom 18. 2Jtärj 1848 ntd^t forreft batgertcüt t)abe; er

meint, ha^ bie betreffenbe Stelle bei ©etlod) (I, 729 f.) ficf) auf biefe? GJutac^ten

überhaupt nid^t bc3ief)e: benn „genau genommen" ipred^e GJerlad) '^ter nur „öom

©fanbal bes 19. OJJärj", foftic nur bou einem „ÜJtangel ber 2ruppen". Slber

©etlai^ '^ot an bet erwä'^nten Stelle unjtoeifel^oft boe (Sutodjten beö ®enetal§

öon ^Prittwi^ öom 18. (ober richtiger 18. 19. Diärj, ba es um ÜJlitternat^t ev--

ftottet tourbe) im Sluge, ba§ f^m fet)r rool)l befonnt war, unb bem er einen

„Itarfen" Slnteil an bem „©fonbale" bc§ 19. TOärj allerbingl beimaß. 3:er

3lu5bru(f „3Jtongel ber Xruppen" ift, toie bet ganje 3ufttitimenf)ang jeigt , ein

au§ 5tad)läifigfeit begangener ©tilfel)ler; ®erlac^ toiQ bamit nic^t etwa fagen,

bofe bie Sruppen 3J{angel litten, jonbcrn baf; e? an Gruppen mangelt-. 2Benn

2;t)imme enblit^ , um bie SBejiefjung bei ^^affuS bei ®erlad) auf baö ^^rittwi^fc^e

©utoc^ten ju leugnen, bemertt, ba% im legieren „öon ber 5Dtöglic^fcit, bie gtabt

öerlaffen jn muffen, nic^t fo eigentlid) gefproc^en" worben fei, „fonbern ^öd^ftenl

öon bet 5Kätlic^teit ber 9)tafercgel", fo ift barauf ju erwibern, bafe biefe „Ütätlid^:

feit" bod) bie „2)Jöglic^feit" einferliefet; b. f). um im Sinne öom $tittwi^f(^en

®utod)ten ju teben: -Diöglid^ctWeife wirb e§ ratfam etfd^einen, bie Stabt ju

öetloffen.
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„tro^ be§ <Siege§ nic[)t ]o etnfad^ an , tote bie neueren , in btefer ^^rage

boc^ nud^ partetij(f)en int(itärtfc[)rn ^Beurteiler". 2tBer nic^t biefe neueren

inilitärifc^en 5Beitrtei(er ftnb e§, auf bie tc^ tnetne 3lnftd)t [tü^e, fonbern

bie unmittelbaren (S5ett)ät)r§tnänner qu§ fieiben ßagern, ^oliettlD^e, ©erlacE),

3l(Oen§Iel6en , ber Dbcrft b. '3d)ul3, Sßoifgnng 'Jülenjel, ^^ontane, uitb

bamit [titnnien bie ßrftärungen "JtauntinS bor bent .$?önige üBerein.

OncEen benterft nun freilid) : „SBenn ^. Fontane aU ©etüä^rSntattn für

bie J^Uiglid)feit ber Seiftungen ber 3Iufrüt)rer anfüf)rt, fo trären bod^

auc^ bie (Gegenargumente ,]u ertoägen, bie ben alten, flugen ^3iann —
freiließ unter bem ©inbrude Don 5pritttDi^en§ ©utad^ten — nad}träglidö

an feiner frülieren Sluffaffung "^alien irrig toerben laffen." S)urc^ bie in

ber ^arent^efe entl^altenen 2Borte forrigicrt fid^ Gnden felbft : bie fpäteren

Gegenargumente ^^oniane§ ftnb eben lebiglidl) ber SCßibcr^aE beS ^ritt=

tüi^fd^en @utadE)ten§, fommen alfo al§ unmittelbareg CueEenjeugniS

gar nid)t in 93etiac^t. 6§ la§t \id) tüo^l berftel^en, ba§ eine ßrflärung

be§ fommanbierenben @eneral§ felber , er "liabe ben ©tra^enfampf für

au§fid^t§lo§ get)atten, auf gontane ben größten ßinbrud madl)te, ^umol

ba er bie 3IbftcE)t nic£)t fannte, t)on ber be§ @eneral§ bamalige§ @ut=

achten getragen tüar^).

2Beun Onden bie Entfernung be§ i?önig§ au§ ber @tabt, bie t)on

^ritttüi^ unb ber ÜJliIitärt)artei angeftrebt inurbe, al§ einen „eben fo

fel^r t)olitifd^en al§ militärifd^en 3tft" bejeidlinet, fo mu^ ict) it)nt je^t,

nad^beni id^ ^eitntni§ bon ben ^iobilingfc^en ^papieren genommen l^obe,

barin bei^[Iid)ten. 5lur infoweit tnöd^te id^ nod^ einen SJorbe^^alt mad^en,

al§ idf) ber Slnfid^t bin, ba^ ^^Jrittmi^ urfprünglid^ bei feinem Ütate,

bie ©tobt 3u räumen, bon rein militärifd)en 6rtt)ägungen ausging ^).

1) ®egen S'^imme (6. -23 f.) bemetfe id) nur, ba^, ireim ic^ tion einer

„ßntfteaung ber Bad^la^i" im ©utoci^ten bon ^Prittlri^ rebc, bo§ ntc^t fo 3U öet=

ile!)en ift, ol§ ob id^ if)m ben 33ertd)t folfc^et latfacfien ober bie Setfc^loeigung

irgcnbh;eldf)er 3;Qtfai^cn Dortoerfen mü
,

fonbern im Sinne ber Übcrtreifanng ber

3JJöglidE)feit eineg ungünfiigen 9lu§gunge§ be§ SarrifabenfampfeS für bie 3;ruppen,

tro^ ber bi§t)er errungenen ©rfotge.

2) 2;f)imme bemertt, ba^ ba§ ©utac^ten, tiom militärifd)en ©tanbpuntte au§

Betraditet, fel)r em|)fef)Icn§n;ert tnar. 3c^ fc^liefee mic^ in biefer ^infic^t bem

Urteile 5^obUing§ (^reufe. Sa^rbfa. 110, ©. 306) an: „@o öernünftig bte§ aUeg

bom militärifd)en ©tanbpunftc genannt werben mufe, fo war biejer «StanbpunÜ

aber tfin öernünftiger." 2)er 5el)ler bei ©enerali lag eben barin, ha)^ er bie mili^

täüfd^en (Srtoögungen unb ;3"tercffen ganj aEein jur (Seltung fommen laffen

tuoüte unb fic^ ber SDireftioe nid^t untcrorbnete, bie ber Äönig gemäß feinen poli=

tifd^en Intentionen gab. 5Da§ fann a\\6) 2;f)imme (S. 236 äweiter 3lbjcf)nitt unb

folg.) nic^t gan^ in Ibrebe fteüen.

gotjc^ungen 3. Branb. ti. preu^. Seid). XVII. 1. 14
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©d^on am 3. 9Jlära, aU öon irgenbtDeld^er „^onäeffiong^oütif" beö

Äönigä nod) feine 9tebe war, erörterte er biejeS ^rojeft C^reufe. S^a'^tb.

110, ©. 272), unb e§ lä^t ftd) nic^t leugnen, ba^ jein Sor|c^Iag, Dom

militärifd)en ©tanbpunfte au§ löetra(i)tet, fel^r öiel jür [id) l^atte. 3lud^

in ben folgenben 2agen '^ielt ^^ritttoi^ an feinem ^(ane au§ mili=

lärifdtien (Srünben feft, Big boB ber 2lu§marfc^ föirflii^ erfolgte. ?lnf

baSfelbe giel arbeiteten einige {jerüorragenbe ^litgtieber ber altpreu^ifc^en

^Partei l^in^); biefe liefen fict) babei aÜerbingg bon <JoIitif(f)en 5Reben=

abficfiten leiten, inbem fie fo ben 33ruc^ ^uiifi^en ber ^rone unb ben

populären Senbenjen für immer ]§erbeifüt)ren moltten; gerabe barum

fonnte ber ^Jtonard) '^ier wieberum ba§ ^ritttui^fc^e ^rojeft nidit biEigen,

meit er beffen politifcfie ^onfcpuenjen mo^t Begriff. S>a§ ©utac^ten,

bag ^ritttoi^ am 18. ^Rärj um 5[Ritternad)t bem .Könige über bie mili=

tärifd^e Sage erftattete ^) , erttjog ernftlid) bie ^Jlöglic^feit eine§ mef)x=

1) Stjimme roeift barauf !)in (©. 225 f.), bofe nid^t oße ^ü'^rer ber alt=

preufeifc^cn Partei öon Einfang an für bie 3Ibreife be§ ßontg^ qu§ ber 2Ratf

waren. 3n meinem f8uä)e (<B. 173) t)atte ic^ bo§felbe fonftaticft. S)te „rctro:

^pettiöe SJemerfung" be^ Obet^en öon ©cbulj ifl ober nic^t ^o belanglos, loie

Xbimme (ebb. 2lnm. 3) meint: man bat batin, ongcfid^ts bet Jatfac^e, ba§ ba§

©d^uläfd^c Sucb öon ^rttttni^ infpiriett iji, gan3 geiüifelicb einen Sluebrudf bc§

Sebauetns öon $tittwi^, fotote einen noditräglit^en Vorwurf barüber ju ctblirfen,

ba% bet ßönig im SJJärj 1848 nicbt bem IRate jur 3lbretfc gefolgt toor. S3t§ ju

einem gewiffen ©rabe mögen fo bie 33emübungen beä ®eneral§ bon 5prittlDi^ unb

bie Stftion bet gilbtet bet altpteufeift^cn 5partei unabbängig Doneinanbet

ft)enigften§ eingefe^t b^ben; mit vermögen aEerbingä ntcbt in btefem ^ßunfte mit

DoUet iflotbeit ju feben; ein gewiffct 3"fainnicnt)ang ift jeioc^ bei bet bejiän:

bigen Setübtung äwifcben ^Jtittwt^ unb ben güb^^ern jenet ^-ßartei mebr aU
»abtfcbeinlicb. 3?gl. baju bie folgenbe SInmetfung.

2) 2bimme (©. 226) bebt mit gntfcbiebenbeit b«t)or, bafe 5pritttoi^ erft bie

yiadjt Dom 19. ^um 20. 3Jtätj al§ ben frübeftcn 3fitpunft jum 2)etlaffen bet

gtabt bejeicbnete, i)a% et erflätte, e§ bomit got nidE)t eilig ju baben ufw.; et

äiebt batau§ beu ©d^lu§, bafe bet 2ßritt»i^jcbe Sotfdjlag ebct bie äüitfung gebebt

i)abm fönnte, ben ^önig öon einet Übet[tüi3ung bet Slbteife abjubalten. ^iun

ift abet ^u beaebten, bafe ^tittttji^ in feinem ®uta(bten öom 18. /19. übet:

baupt nid^t öon bet ©ntfetnung be§ >RDnigi, fonbern nut bei .^ecreö, bet Söottate

be§ 3eu9bauff§f bei 6toatsfd^a^e§ ufro. gefptod)en, bie ^lacbt üom 19. aum 20.

5)tätj alfo nut füt bieje Cbjefte al§ ben ftübejlen 2ermin bet ßntfetnung füt

tatfam erflütt bat. t-2^a§ gebt alletbing§ au§ bet ^orm, in bet S^bininte ©. 226

3- 3 unb 4 ö. 0. bie Oielation öon 3ßrittlDi^ toiebetgibt, nicbt b^iöot; bie Söorte

„nämlic^ bem eine» 3lu5marfct)e§ bet ©arnifon mitfomt bem Jftönige" geboren

gat ni(bt pm 2:ej;te biefet Diclation, fonbern finb eine öon Jbimme fclbfi ein=

gcfcbaltete Sßemetfung, ju bet ibn ber äßottlaut bet 9?elation gat nicbt betecbtigt.)

3i5ritttei^ felbfl battc alfo in feinem (Sutad^ten auf bie ©ntfetnung be» ßöntgl

aus ber Stobt gat nid^t gebrungcn; el fonnte für ibn unb für ben ^of aüerbing?
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tägigen 35arrifabenfampfe§ , unb jtrtat unter einer ]o ftarfen SSetonung

biejer (SbentUQlität ^) unb ber bamit öerbunbenen (Scfa^ren, tüie fie beim

©taube be§ j?ampfe§, Bei bem biäi^er errungenen ©iege unb ber un=

jiüeiiet^aiten Überlegenheit ber 2rut)pen unangebradtit unb überflüjfig

mar. Unöerfennfear gi|)felte ber 33ertdE)t in bem 6}ebanfen: jtoar t)aben

roir gesiegt, unb unfere je^igen ©rfolge genügen ötelteic^t jur llnter=

roerfung ber ©tabt; mein mttitärifd)e§ caeterura censeo aber ift, ba^

bie 91ottt)enbigfeit einer SBIociabe immer berürffictitigt merben muB, unb

bafür ift Qo bürfen ttiir :^in3ufe^en) bie Entfernung be§ .^errfd^erS au§

^Berlin bie uner(älBÜct)e 33orbebingung. 5lun fonnte e§ [id^ jWar erft in

einigen klagen äeigen, ob ba§ biS'^erige (5t)[tem be§ ^am))fe§ gegen bie

iReüoIution nid^t genügte unb jomit eine SSIodfabe unüermeibUc^ mürbe;

tro^bem fpracf) ^Pritttoi^ baüon, fc^on in ber näc^ften Dlac^t ben 2lu§=

max\ä} öoräunel^men, unb leitete it)n jogar ein, — unämeifel^iait ein S5e=

fein Stü^iff^ barüber befieben, ba§ ein Sßerbleiben beö ÄönigS of)nt bie Gruppen

in Scrlin unbenfbat ^ei. SQ3ann foEte nun ber ßönig für ben i^aU, ba% ex ben

3tu§motfc^ ber S^ruppen unb bie Sloöabe ber Stobt im ^Prtnjipe bei jener Slubien^

gebilligt bätte, fetnerjeit§ SSerlin öetlajfen 1 3)te Scanttoortung biefet iJrage ttitb

un§ ni(%t fc^toet fallen, »üenn loit boren, bafe in ber %at bereite in ber 9iac6t

Dom 18. junt 19. Wärj burd^ einen un§ unbefannten , aber febr bo^ fiebenbcn

unb einflufereicben ©eneral (ögl. ©l)bel, SSortrnge unb Slbbanblungen ©. 251,

5Ra(bfabl, 3:eutf(blanb ufto. ©. 173 unb <B. 313) „oHeS für bie ^abrt be§ flönigg

unb ber J?Dnigin nacb ^ot§bam bergeticbtet" »orbcn irar. ©oüte ttJtrflicb jteifdien

btefen SJorfebrungen unb bem ©utacbten öon ^ritttoi^ gar fein 3"fonimenbang be=

jionben babcu? (Stttia in ber 33}eife, bofe man im ^aüe ber 2lnnabme be§ 5|]rittnjt^fct)en

Söorjd^lagei, betreffenb ben 2lu§marfc^ ber S^ruppen , aläbalb bem Könige bie 58e=

nu^ung ber jur „^obrt naä) ^otöbam" getroffenen Vorbereitungen bringenb nobe

äu legen gebadtite? ^n ber S^at toar ber fiönig am ?lbenbe be§ 18. eine 3eitlang

cntj(bloffen, ^Berlin ju öerlaffen : er t)at biefen ©ebanfen aber in SiücEfid^t auf ba§

Sefinbcn ber Königin aufgegeben. 2)o^ ba^ $vitttDt^fd)e ©utacbten bie lenbenj

ober aud) nur bie SBirtung boben fonnte, ben i?önig nocb in ber ©tabt jurüd^

jubalten, öermag id) bemnacb nicbt anjuerfennen.

1) jDaran änbert ber Umftanb nicbt§, ta% ^rittwig biefen ^att einmal al^

„kum äu crtoartenb" bescicbnet. S)enn im Sßiberfptuc^e bamit ftebt bie Satfad^e,

ba^ ba§ ©utac^ten in ber .fiauptfacbc ber Erörterung biefer göentualität unö ber

ficb moglicbernjeife baran fnüpfenben J^onfeguenjen unb @efobren getoibmct ift;

eben borau^ gewinnt man ben (Sinbrud, bafe e§ bem ©eneral in ber ^auptfod^e

bei bem ©utocbten barum 3U tun teor, ben j?önig für feinen ßieblingeplon

einer Slodabe SSerlinS ju getoinnen. ^ür „ben oüerfi^limmften O^oU" be^eicbnete

5ßrittwi^, nocbbem er fafl in bcmfelben Sltemjuge üerftcbert Ijotte, „er füble gor

feine Site, bie ©tobt ju terlaffen", bod) fcbon „bie 9iacbt öom 19. bia 20. ^Jiärj

al§ ben frübeften 3"tpunft jur 2tu§fübrung eine§ folcben ''^jlone§": fonnte man
benn übcrboupt um 3JJitternacbt be^ 18./19. 50tärä einen ftübercn 3"tpunft in§

Jluge
fäffen? 2Bie febr ^rittioi^ an bem ?lu§marfd)e ber Gruppen gelegen teor,

14*
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toeiS bafür, ba^ tro§ einiger 3u^"ücft)Qltung im S^ortroge beim Könige

bic |rf)leiinige ßntiernung beä .^önig§ unb be§ ^eereä au§ 5ßetUn aU

nottcenbig eia(i)tet unb mit ollem Öifer angeftrebt tourbe. (S§ i[t toeiter^

l^in 511 eitüägen, ba§ in Slbraefenl^eit be§ .^errfd^erä ber ©enerat, jelbft

toenn e§ nid^t jum ?lu§mar|d)e gelangte, neiere ^anh ^iir ißefämpiung

be§ 2lutftanbe§ l^atte, ta bann bie unmittelbaren SSerfö'^nungSöerjucEie

im ©d)loffe au|f)ielten: e§ ift faum benfbar, ba§ folcfie ©rraägungen bei

^pritttut^ feinen 9taum gefunben l^aben jottten ^). ©d^on baburcf) Tüf)Itc

etf)cnt borQU§, bafe et if)u unb bic 3"i""un9 ber ©tabt, obtoofit er bie 6r=

Iaubni§ bce Äonigg bofür ntc^t crtjaltcn tjatie, bennod) naä) bem tiefttmmten

3eit9niife ®erlQd}§ (ögl. 2)eutjc^tanb ujw. ©. 177) qu§ eigener ^nitiatiüe nod^ in

bcrjelben ^iac^t (18.'19j einleitete. Unb follte fic^ ®erlac^ , ber, »Die man fietjt,

jogar mit ben ju biefer ©ad)e gel)örigen (^ingclmo^reln burd^auö öertraut tt>ar,

fo ganj o'^ne ©riinb ju bem Urteile öerftiegen !)aben , bafe ic^on bt-im ©utad^ten

Dom 18./19. oppDiitioncHe ^Regungen bei ^rittn?i|! im ©piete rtaren?

1) S)amit tjängt bic f^rage 3ufQmmen, mit n.ield)cm ^^ittiunfte bie „DppD=

fition" Don ^rittwi^ einfe^t. ^d) fjatk bie er^en 3lnjeid)en einer genjifjen 2)er=

ftimmung be§ ©eneral» id^on am ^lad^mittage be§ 18. finben ju tonnen gemeint,

unb äwor ouf ©runb einer ^Jert^eefc^en Slufjeic^nung, bie auf ben ©rafen Driola

äurücfget)t, 5ßritttt>i^ jei barüber je{)r „erboft" geroefen, ta% ber ßonig nid)t per:

jöulid^ bei ber Übertragung be§ iJommanboS mit i'^m bertjanbelt t)abe. X^imme

(©. 227 9lnm. 4).»enbct bagegen ein, bo^ biefe Eingabe ja aüäj jum „Offiäieri-

flatjd^c" gel^öre unb ba^er „ganj untontrollicrbar" fei; 3um minbeften ge^e au§

xt)x nod^ nid^t b^rbor, ba§ ^^rittwi^ feiner ©timmung (Sinflufe auf fein Ajanbcln

eingeräumt l)ahe. ^m allgemeinen jcigen fid) aber bie ©etoäbremänner öon

^ertbe§ über bie Vorgänge im ßagcr ber altpreufeifc^en ^Partei unb bc§ .g)eeree

gar nic^t fo fc^led^t informiert, unb gerabe toa^ fic über ^U-ittwi^ beridjten, bem

fie ia fe'^r na^e ftonben, mad^t burd^aug feinen fo unglaubtoürbigen ©inbrudf.

jLie ^>ertt)c§fd^en Slufäcid^nungen finb unbebingt nur ba ju öertoerfen, »0 fid)

il)re Unri(^tigteit beftimmt nac^ipeifen ln§t, unb baS ifl in ber Üiegel ber ^aü,

injonjeit fie fid) auf ben .König fclbft be3iet)en. Ob unb inwieweit '^rittttii^ feiner

„6rboftl)cit" in biefem gallc ßinflufe auf fein .^anbeln eingeräumt t)at, laffen njir

mit "iljimme ganj batjingcfieüt ; für uns fommt eS nur barouf an, nad^ 9tnt)alt2=

puntten ju fuc^en, um bai @ntftef)en einer ctiooigen „Serftimmung" be§ ©eneraU

Qcgen ben ßönig ju erflören, unb bafür crf(^cint bie crtpütjnte Eingabe uid^t ganj

bclcngloi. Sfjimme polemifiert «»eiterbin (©. 222) gegen meine 9lnna'^me, bafe

fid^ ^ßrittiui^ burd^ bic SJermittlungebeftrebungcn Dom Üiad^mittage bee 18. unb

ipejieQ burd^ bie ©iftierung be§ 2lngriff§ gegen bie i^arrifabe öor bem föllnifd&en

Slatbaufe bebinbert gefüllt bßbc; er n>eift barauf l^m, bafe ic^ ja felber nad^:

geiüiefen i)abe, bnfe ber Äönig im allgemeinen in bie miUtärifd^e Seitung nid)t

«ingegriffen i}abe. 21uf ben etften 9tnfd)ein entbehrt bicfeä 9lrgument nid^t ber

^Berechtigung. 9lber bafe man in ben Jlreifen ber ottpreufeifd^en Partei fd^on am
18. aJJörj bic 3tnn>efenbeit bcg i^önigs in SBcrIin all ein §inberni« für ^-ßrittwi^

aufgefaßt bat, ge^t au§ ben 3luBcrungen bes OJiiniftcrs ö. Ibile beröor: „iffiic

üÜes ftcbt,. unb icie bie ^nbiüibualität bej fiönigs befd^affen ift, mufe berfetbe fort
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fid^ ^rittiüi^ uid)t gerabe angcne()m 6fTÜf)it, ba^ bct .g)evtfti)er au] bo«

iijm fo angelegentltd^ imtabveitete ^^vcjeft mit feinem 3Bovtc einging;

bag füngt butd) bie SSemerfung am ©c^luffe be§ 5ßend)tt^ über bie

näc^tü(i)e ^lubienj '^inbnrd) : „©. ^. ber .^önig fcf)ien e§ öermeiben ^u

niollen, auf eine gtünblidie unb umftänbtic^e ©lörterung btefer ?ln=

fiepten (nämlid) über bie 6t)ancen ber (^-ortfe^ung be§ S3arri!nbenfamp|eö

unb bie Ütätlic^feit be§ 2hi§marfd)eg) ein^uge^en." %xo^ bieder 3inücf=

iDeijung feineg ßie!6Iing§plane§ nal)m ^ßrittmi^ feinen 2ln[tanb, mit beffen

'?lu§iü^rung bereits ^u beginnen ,
— ein Unterne!§men , beffen (Jigen=

mäd^tigfeit wo^t fc^ttiertid^ in 2lbrebe geftellt toerben fann. 3fmmevf)in

.^toeifelte ^rittttji^ noc^ feine§tDeg§ batan, bo^ ber Äönig rcenigftenS jur

Jortfe^ung be§ ÄampfeS entfc^Ioffen fei; er bad)te, tüie er fid) felber

auSbrüdt, „nic^t an eine anbere Sage ber 2)inge al§ bie, roeldie fic^

burc^ bie ©efedite gebilbet ^atte, b. % beu entfi^iebenen ^riegSjuftanb

unb bie barau§ folgenbe aud) räumüc^e 3lbfouberung ber ftreitenben

l^arteien , unb ebenfo nid)t an eine 9tüdfef)r ju ben fünf S^age lang

unb bem fommanbterenben ©encral SSefe{)l geben
, felbftänbig unb auf feine 33er=

antwortung unter ieber 33ebinguiig ^Berlin jut Drbnung ju bringen." (^reu^.

;^a'^rbfa. 110, <B. 303.) SBie fönnte %1:)\le btefe gorberung auffteUen, wenn fid^

nic^t 5ßrittn7i^ tatfäd^lid^ barüber betlagt ^aüe, ba§ er bigl)er nid^t „fetbftänbig"

genug unb nic^t genug „auf feine SJerantwortUc^feit" b^be operieren fbnnen? 2)a

nun »eitere Eingriffe be^ .fiöntg§ in bie Ji^ommanbogettialt beä ©eneralö ntc^t

befannt finb, fo liegt e# na^e, an bie ouf Sefebl beg Äönig§ erfolgte ©ifiterung

be§ 3lngriffä auf bie föUnifd^e 33arrifabe jubenfen; bie Slnnobme bürfte njeiterbin

gerechtfertigt fein, ba^ überbaupt bie forttüäbrenben S^erbanblungen be^ il5nig§

mit ben jTeputationen ben 3Jlilitärä unb ber altpreufeifd)cn gartet nl§ ein

.g)emmniä ber Operationen unb it)nen bober bie Entfernung be§ ,Rönig> aU cr=

forberlidt) erfdjeinen liefen. Söenn aber, »ic e§ mir mebr al^ iDobrft^einlid)

büntt, binter ber ^orberung %t)\U^ 5Prittwi^ felber oU ^intermonn ftcbt, fo er=

gibt Hd) barau§ ein neue? *2lrgument für ben t)on mir (©. 210 3lnm. 1 unb 2)

angenommenen ^ufammcubang jwiff^en ben Söemübungen bon ^rittioi^, bie 6r=

laubni^ äum 2lu§marfcl) ber Sruppen ju erlangen, unb ber Slftion ber olt=

preufeifd^cn Partei bebufi Sntfernung bc§ ßönig§ unb ben in ber 9Zacbt tjom 18.

jum 19. bafür bereite getroffenen 23orbereitungen. S^^ ßritit ber ^^riftn}t^fl^e^

9lelationen über bie greigniffe be§ 18. Tläti (abenb§) bringe id) \)m im 3ln:

fcbluffe on bie S^emerfungen SbimmeS 8. 226 3lnm. 1 nocb eine 9iotiä au# ben

*)lobiling=^JrTtttei^f(^en ^Jfanuffripten, nämlii^ eine Giloffc ^lobiling«: „3lfle biefe

®inge finb [sc. bei 3ßrittrci^| bö*,ft cinfcitig borgefteßt unb nur bie 3Jleinung

einiger Sßbontaften [b. b- "od) ^^^ 51obi(ingfcben £prQcbgebrau(^e: ber '.JtnbSnger

ber altpreufeifcben ^Partei] ift barin nübalten. %ii aüerbingö nur geringe :^di)i

ber Üiubigen unb 23efonnenen mifebiüigte ba^ ©infd^rcitcn mit ben 2Baffen al§

ganä unnü^ unb unmotiöiert. ©eneral o. i^ctotoS 5tu|ernng im Sabre 18-50 in

©egenioart feine§ Scbioager?, bc§ ©eneralö ö. äBranget, bierüber."
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Iieftanbenen 3tt'ittev,^uftQnbe." 2ltä er am ^Jtorc^en be§ 19. bie in=

jlüijc^en bom Könige öeria^te ^^loflamotion „%n meine lieben berliner"

äu @e[id)t befam, mu^te er erfennen, bofe aud) bie 5tuire(^terf)altung

„be§ entfd^iebenen ^riegSjuftanbeS" ni(f)t einmal in ben Sfntentionen be§

.^errf(^er§ tag. S)a flammte feine Ieibenf(^aitti(f)e Erbitterung auf; er

üerbi^ fic^ fortan in op^ofitionellen %xo^ unb finntoibrigen S3ud)ftaben=

ge]§orfam, bie burd§ bie fotgenben ßreigniffe beö 5)lorgen§, bie SJer'^anb'

langen be§ ^önig§ mit ben ftäbtifc^en „S)eputationen" unb ben SBefel^t

jum ?lbäuge ber Gruppen au§ ben Stellungen bor ben 33arrifaben, aut^

]§ö(i)[te gefteigert tDurben^).

3)er oppofitionelle Zxo^ bei !ommanbierenben ®enerat§ bon ^^ritttoi^

1) Sgl. 2)eutfc^lanb ufte. ©. 184 f- 2:^imme (<B. 230 f.) et'^cbt gegen bas

Urteil, ba§ iä) über bie .^anblmigitocife bei ©cnerol? bei biefer (Selegen'^eit fäQe,

6infpru(^: er finbet ötelmetir, ba§ ^Pritttoi^ fofort „im ÜJiomcHte", aU er bie

SProflamation empfing, „bie SQBeifungcn bc§ |)errfd^er§ ongcmeffen unb öpr=

ftänbni§öon QU§gefül)rt t)at, fo ipenig er aud^ mit il)nen einöerflanben toar".

3unäci)fl ifl ju bemerfen, ba^ er burc^ bie ^roflamation „SÖeifungen", bie er in

eben „biefem ÜJiomente" Qu§3ufül)ren gebebt '^ätte, gonj unb gar ntd^t er'^ielt.

Sic ^roflomation tourbc if)m jugejiellt, qI§ er eben im S^egriffc ftanb, „öerbäd^tig

QU§febenbc 3J}enfd^enmaffeu", bie fidö bem SBerfud^e ber ^tbfperrung einiger ©trafen

toiberfe^ten, ouieinanbertreibcn 3U laffen. ®a§ toare burd^ou§ feine „aggreffiüe

SUa^regcl" geicefen, fonbern eine SlJaferegel lebiglid^ jur Slufred^terbaltung ber

9lut)e unb Orbnung in ben ©trafen, ©in betartigco SBorge^en toax \t)m aber

burc^aug nic^t burc^ bie ^Proflamation tierboten, unb ebenfotpenig lag es in beren

;3ntentionen , toenn ^>rittiDi^ jc^t nac| i'^rer J?enntnisna^mc bation 9lbftanb

nat)m. 2lu(^ »enn ein „ßricgijufianb" nid^t ober nic^t me!^r beftanb, mufete

boc^ auf jebcn gall für bie 6r!)altung ber offentlid^en Üiu'^e unb Stc^er'^eit ge=

forgt »erben. ^Pritttoi^ fü'^rt au feiner ©ntfc^ulbiguug alö iJolge ber ^rofla:

mation an: „'S)a^ 3tbfd)ütteln ber läftigen S3olf§menge mufete bemnad) tiorläufig

auigefe^t bleiben." ©erabe in biefem 9lu§fprud^e tritt „feine gerabeäu mafelofc

Übertreibung unb SÖer^errung ber Wat)ren Stntentionen bei Äönigö" beutlid^ ju

Sage. SBenn ber Äönig feine SBereitrttHigfeit ju Ser'^anblungen mit feinen

Untertanen erflörte, fo l)icfe ba§ boc^ nid^t, bcbingung§lo§ tior bem ^öbel ju

tapitulieren unb afle ^nfulten be§ ^obelg ru^ig über fid^ unb \)a% fQeex erge'^en

laffen ju teoüen. ©erlac^ fügt bei ber ©rjäljlung bee 5luftritte§ bei ber Slnfunft

ber ^roflomation bie 2Borte t)in3u: „^ehi 3Jlaferegel unterblieb nun;" beutlic^

fd^immert baburd^ ber Säbel über ba§ äJcr'^olten tion 5ßritttt>i^ '^inburd^. 3ludö

bie ^Mitteilungen be§ ®eneral§ tion ®rie§t)pim über biefelbe ©jene finb ntdöt

lurjer^^anb abjuteeifen ; auc^ tion i^nen gilt, nja§ id^ im Slnfange ber 2lnm. 1

©. 212 über bie ^lotij bee ©rafen Driola gefagt l)abe; befonber? rterttioE ift

@rie5t)eim^ Sinterung über ben leibenid^aftlid^en unb auffat)renbcu 6{)arafter tion

5prittnji|, bie un§ auc^ burd^ anberc ^ei'Qniff« betätigt wirb, .^ier barf fd^on

aur (Srflörung bc§ ©cnerali tion ^rttt»i<5 bie „pf5dt)olDgi|d}C ?[nall)fe" in \\)xe

OJed^te treten, aumal ba wir t)ier pofitioe Queflenangabeu bcfi^en.
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ift bie unmittelbare Urfarfje beg „©iege§ ber 9tetio(ution" , b. I). be§

Einbringend be§ ^4>öl6etö in bog (5d}to^ unb ber baburd} 6en)irtten 2)e=

niütigungen be§ ,^önig§, geworben. ''Kaä) 5[)iöglid)!eit fuc^t nun Dncten

^ritttüi^ in biefer ^in[id)t ju entlaften; er entfdiulbigt bie D^j^ofition

be§ ©eneralö gegenüber bem l?önige buri^ boS Slrgument: „Siie 2(u§=

Übung ber militärifc^en Mittel forbert in iljreni iBereidie eine burd^

feinerlei Gringriffe Don anberer ©eile beeinträchtigte einl^eitlidje 3}er=

onttDoitlic^feit." ^dj tann biejem ©a^e in feiner Allgemeinheit nid^t

bciftimmen. '©otool^t im ^amp] gegen ben äußeren ^einb aU aucf) im

iSnneren ift bie Armee tebiglic^ ba§ ^nftrument ber ^politü, unb bie

beften militär=ted^uifd§en Erwägungen ^aben fid) ber öon ^^öd^fter poli*

tifd^er ©teile erteilten S)ireftiöe unterjuorbnen, wenn ^otitifd^e 9{ücf=

fiepten anbere ^Rittet unb Söege ratfam erfc^einen loffen. 2)em i^n^aber

ber ^ommanbogcwaft, ber barin eine fd^Were @efä!§rbung ober gar üoII=

ftänbige ^Vereitelung ber militärifd^en Aftion erbtidt, bleibt bann eben

nichts anbere§ übrig, aU biefe feiue 3lnficf)t bem ^rieg^'^errn bor3u=

tragen, bie 35eranttt)ortlidf)feit für ben @ang ber S)inge, infomeit er burd^

jenen ^öcl)ften SBefe'^l beftimmt wirb, abplel^nen unb eöentueH fein

^ommanbo nieberjulegen. ^n bem öorliegenben gatte war burd^ bie

Eingriffe be§ Äönig§ wol)t eine gewiffe Erfd^werung ber militärifd^en

Aufgabe be§ Äommanbierenben bewirft, bie fiel) inbc§ bei einigem guten

SBiUen, 2:afte unb (Sefd^id überwinben lie^; feine§wcge jebod^ fa'^ ftd^

ber (Seneral öor ein Problem gefteEt, an bem alle militärifd^e ßunft

l^ätte fd^eitern muffen. SSei ben untergebenen Offizieren fann ba§ ^eft=

lialten an fogenannten „militärifd^en 3fni}3onberabiIien" im f^atte ent=

gegengefe^ter ®ireftibe öon oben nod^ biet Weniger al§ eine „bered^tigte,

fogar notwenbige 2::riebtraft" anerfannt werben, ^n entfd^eibenben

Momenten fann au($ ba§ .^eer eine Stellung unb SSebeutung, fowie

Üfüdfid^tnalime auf ba§ fpejififd^ = mititärifdfie ^^ntereffe unb 5)toment

nur infofern beanfprud^en , al§ fid^ ba§ mit ben aEgemeinen ftaatlid^en

3weden, SBebürfniffen unb Erforberniffen öerträgt. S)em Könige, ber

ben 3Wifd^en feiner ^olitif unb ber Tragweite be§ ^rittwi^fd^en 35or=

fc6lage§ obwaltenben ©egenfa^ fe'^r wo'^l ertanntc , fann freilidC) ber

fd^were SSorwurf nidjt erfpart werben, ba^ er nid^t fräftig burt^griff,

ben ©eneral über feinen eigenen Sßillen burdljauS nidf)t im ä^Jctfel lie^

unb beftimmte Unterorbnung au§brüdlid§ oon il^m l^eifd)te. Aber ba§

War eben nidf)t feine Art; l)ier flogen Wir wieber auf ba§ inbioibuett=

t}ft)dl)ologifd^e ^tomeut. Er '^örte be§ (generale 3}orträge unb 9tat=

fd)Iäge an , ol^ne fidl) barüber ju äußern ober bie eigenen Intentionen

fd^arf unb f(ar ouSjnfpvcdlien ; anfdieinenb wotilwollenb ober gar burd)=
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aug teilnat)mg[D§ (öevgl. ^^^reufe. 3Qf)rt). a. D., ©. 419, 9lnm. 45) liefe

er ben ©enerat reben — otfenBar begl^alb, lüei( er ben (Strafeenfdm^jien

unb Tumulten übevl^aupt wenig Söert beilegte unb toirflid^er ©efa^r

fic^ nic^t bejorgte. Slafe ^rittwi^ qu^ fo((i)er Sel^anblung, bie eine

getüiffe 53tif[Q(i)tung in [id^ fc^to^, gere(f)t|ertigten Slnlafe ju SSerftimmung

nel^men fonnte, ift ^ujugeben , unb bie üon Cnrfen (8. 556i.) ange^

fül^rten ^Jlomente finb jur (5rf(ärung jeinee 33crl§atten§ am borgen be§

19. ^Jlära fel^r tno'^l geeignet. SIber alle§ ba§ „erfWrt" boc^ nic^t feine

ungenügenbe Sefe^ung bes ©ci)toffeg am 5Jüttagc bie|e§ Sage^ unter

'Jlid^tbeaditung be§ mel^rfai^cn unb auebrücftic^en SSejeljIeö be§ Äönig§, —
gefc^rceige benn, bafe e§ im ftanbe tüäre, biefe aud§, rein militärifc^ be=

trai^tet, jd^toere UnterlaffungSjünbe ju ent]d)ulbigen ober ju rechtfertigen.

^ä) fann aKerbingg in ber öom Könige üerjügten 3ii5^ücEäie:§ung Dom

51leranberplafee , iaU^ bie Sarrifaben bort eingeebnet loürben, einen fo

jd)lDeren ^e^kx ni(i)t finben: benn tcenn bort bie SBarrifaben fielen,

tDa§ foäten bann nocf) bie 2;ru|)pen? S)afe baburc^ ein „^0(f) in bie

gan^e SluffteHung, in ben ein^eitliciien ^^lan" geiiffen mürbe, ift toieber

eine einheitliche ^ertiort)ebung ber militär=tec^nifc^en @efi(i)tefunfte; aud^

ftanb man faum nod£) anberetoo bor „ber ^U2fi(i)t auf Fortführung be§

^ampiei". S)ie ®efangenna:^me be§ ®eneral§ bon 5Röüenborf mar aud^

feinegwegS ol^ne »eiteret eine gotge ber Suiücf^ie'^ung ber irup^jen,

fonbern ber eigenen Unöorftd£)tigteit unb übergroßen SJertrauensfeligfeit

biefe§ Cffijierg.

S)er foeben fritifierten 5tnfidE)t CncfenS nähert fid) (S. 48 t.)

^einecfe, wenn er „ben Siücfäugebefctit be§ .ßönigS an fid£), aud£) ol)ne

bie groben 3}erfäumniffe ber 2lusfüf)rung [burd^ ^rittmi^], üerf)ängni^=

öoH" nennt, unb ämar beSl^alb, toeit bie 3urücfjie:^ung ber fiegreid)en

Jrupt^en geeignet mar, „ben ©tauben an bie Satfraft bee ^önig§, 3u=

mal bei ben Surften, äu erf(^üttern". Slui bie entfd^tiefeungen ber

dürften l^aben, mie e§ fid^ beftimmt nadimeifen läfet, entfc^eibcnb gan^

anbere ^otiüe eingemirft. SSenn ^Uimdt bef)auptet, bie ^erfönlid^e

S)emütigung be§ Äönigi am 9k(f)mittage be§ 19. Wäx^ ijühe „xijxen

fc^timmen G^aratter" burdi il)ren 3uia'""ifn^tt"S ^^^ ^^"^ Oorau§ge=

gangencn Ütürfjugsbcfe^te ert)atten, fo ift gerabc haz Umgcfetirte richtig:

ber 5tbmarf(f) ber Gruppen aue ben Stellungen bor ben S^arrifaben er=

t)ielt feinen „fd^limmen S^^arafter" erft burc^ bie nadj^er erfolgte S)e=

mütigung be§ .König« unb burd§ ben Stuemarfd^ ber Gruppen au§

^Berlin; o^ne biefe beiben leiteten 5Romente märe jeueS erftere eine

Gpifobe ol^ne größere Sragmeite geblieben, unb ol^ne fie märe be§ 5lönig§

„potitifc^er Ärebit" überhaupt nic^t „erfd)üttert" morben. ^m übrigen
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ift e% eine arge ÜBeitreiftung , ben 3lbmarfd) ber 2:ruppen ouä beii

(Stellungen bot ben S3arnfaben aU „einen ireiwiltigen ÜiüdEäug öor ber

Steöotution" ^u bejetd^nen. S)enn ber ^am\)\ fiatte Bereits anfge^ört,

qI§ bie ©olbaten abrücEten. ^xoai Waren bie SSarrilaben noc^ nid)t

niebergelegt , fonbern fie blieben al§ 33eifel)r§l§inberniö nod) biö ,^um

Slbenbe [te'^en, aber berlaffen unb unbefe^t. ©ttoaS Seniütigenbeä tonnte

in biefer 9)ta§regel nienmnb erbliden, Jonbern tebiglid) bie äöteber^erftcttung

be§ f5ric^c"§. ^^^ fo tüurbe fie tatfäc^lic^ öon ber berliner 33ürgerfd)aft

auigcfaBt. Unb felbft nac^ ber S)emütigung öom 19. tonnte ber j?önig

bie fjürften noc^ !^aben ,
— wenn er nur ernfttid) wollte. Sag „2Ser=

l^ängniSöoIte" in biefer .^")infi(^t lag nid)t in ber 3ui-"üdäie'^ung ber

Gruppen am SSormittage be§ 19, 9Jtärj, Jonbern in ber ^^reiögabe be§

^ongreB^jrojelteS unb im ganzen poIitifd)en ©tifteme ^^reu^enS nad) ber

gntloffung öon 6ani^. S)urd) bie öon 5Jleinede fetbft banfenSWert bei=

gebrachten 3eugniffe (a. O. ©. 47 2lnm. 2 unb ©. 48 3lmn. 2) wirb

meine Slujtoffung be§ SSer^alteng öon ^rittwi^ beftätigt. ^einede ift

freili($, xoa^ 5prittwi^ unb feine @efinnung§genoffen anbetrifft, ber 3ln=

fi(^t, ba§ id) „äu ftarf mit bem SScgriff einer ,^ilitär^artei' operiere",

unb bemerft: „ba^ 3.23. bie ,gefamte ^JJtilitärpartei' ^prittwi^ 3u ent=

taften öerfuc^t i)ahe (©. 267), wirb burd^ 9tac^fat)B eigene 5(u§füt)rungcn

auf ber folgenben 8ctte fd)on Wiberlegt." S3on ben auf S. 268 meinet

SBud^eS namt)aft gemachten "iniilitärä (i?raujened, 9ta^mer unb ©erlad))

ift aber nur (Sertad) aU jur „^ilitärpartei" gehörig ju redinen, unb

i^n gerabe nef)me id), Wa§ fein Urteil über ^vittwi^ angebt, au§brüd(i(^

öon feinen 5parteigenoffen au§. ^m übrigen gebe id) ju, ba^ man beffer

öon einer „attpreu^ifc^en ^Partei" fprid)t, ba bie neueren nationalen

Senbenjen felbft im 53lilitär bi§ jur (Beneralität l^inauf ^a^lreidie 3ln=

l}änger t)atten. ^mmer^in entbe'^rt ja aud) ber 3lu§brud „Militär*

Partei" infofern nic^t ganj ber fac^Iid)en 23ered§tigung , at§ ber Äern

biefer Partei tatfäd)tic^ au§ '^o'^en «militär§ beftanb, unb alä bie ^ufred)t=

er^altung ber militärif(^en ^Prärogatiöe, fowie be§ fpe3ififc^=mititärif(^en

6"^orafter§, wie er bi§:§er bem preu^ifi^en 8taate ju eigen gewefen war,

il§r Wefentlid)e§ 3^^^ *^^^-

S)en umfaffenbften unb am weiteften gel^enben SSerfud) ^ur 9ted)t=

fertigung be§ @eneral§ öon ^rittwi^ '^at 2;t)imme unternommen, äöir

^aben nn§ f($on mit feiner 3Infid^t au§einanbergefe^t, ba§ biö ^um 'OJtorgen

be§ 19. überhaupt feine ©pur öon oppofitioneEer SSeiftimmung bei i^m

gegen ben i^önig ju bemerfen fei. 3öaS nun wcitert)in fein 23er^alten

am 19. anbelangt, fo leugnet Stimme jwar nid)t, ba§ fid) ^Mttwi^ —
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unb jtüar mit gutem (SJrnnbe ^) — an btefem Stoge jiDar öon einer

„inneren Qppofition" gegen ben ^lonardien ntcf)t jreigel^atten l^abe;

bc§{)Qlb aber I}abe fic^ ^srittmi^ bennod^, fo be'^auptet 2:f;imme (<B. 230 ff.)

3u letner „äußeren Oppofition" ^inrei^en taffen, fonbern „ben 3G3eg bee

tooHen unb uneingef(^rän!ten ©el^orjamS" getoä^It. ^n feinen 6rörte=

rungen aber übergel^t 2t|imme ben toicfitigften ^^unft, nämlid) bie ^lict)t=

bcfe^ung öon ©d)lofe, Qeu^f^au^ ufto. tro^ augbrütfüc^en Sefe^^leg be§

Königs ") : ba§ toar bie einzige ^ofitiüe militärifci)e ^la^rcgel, bie in ber

^Proflamation an bie berliner auöbrüctli(^ angeorbnet unb bortiergefe'^en

war, unb felbft biefeS Söenige mürbe öon ^prittmi^ öerobfäumt. ^an
barf fogar getroft bet)oupten: felbft menn biefe 9}la§regel nid^t au§=

brürflid) üom Könige ftatuiert morben märe, "^ätte fie $rittmi^ aue

eigener i^nitiatitoe treffen muffen : benn ber 8d^u^ unb bie @i(^er!§eit ber

*$erfon be§ ^onard^en ift bie erfte unb borne'^mfte ^lufgabe ber Slrupf en

in foldEiem f^atte. ?ln biefem ^un!t fd)eitern alle 23emüt)ungen , bog

Söerfal^ren bon 5prittmi^ ju entf(i)ulbigen unb aU tabelfrei Ijin aufteilen.

li 6bcn wegen bet ©urc^freuäung ber militätifc^en Operationen burc^ bie

^vroflamotion be§ ßbnigS unb feine iweiteren 3)er'^anblungen mit ben „®fputa=

tionen". S3gl. übet bie ißercd^tigung bicfcg 2Jiomente^ meine Scmetfungcn ©. 213 ff.

(gegen Dncten) nnb 3Inm. 2 ®. 209.

2) ©. 209 9lnm. 4 meint l^imme, bei ber fonftigen Unäuöerlöfngteit i8obeI=

Ic^teingt) fei e§ möglid^, bafe biejet „ben in bcm onfänglidjen S3efd)lufe enttjoltenen

3ufa^, bafe ba§ Sd^Iofe, bie ^euQtiäufet unb anbete öffentlicfie ©ebäube mit jlatfet

C^anb befc^t bleiben foKten, itrtümlic^ aud^ in bie fpätete SBiebetgabe be§ öon

tf)m übetbto(^ten Sefebli übetnommen bat, obne bafe biejet 3"ia^ i" bem tat--

jäd^ti(^ überbtac^tcn Sefc^eibe entt)aUen getüefen wätc"; et mad^t barauf ouf:

meitfam, bafe bon allen unmittelbaten SJetid^tetjtattetn oufeet Sobelfc^ttjingt) nur

9ia^met biefen „3ufa^" onfü^rt, unb bafe biefct bielleid^t butc^ S3obelfd)ttingb§

Slttifet in bet ifteujaeitung tiom 9tobembet 1848 „in feinet gtinnetung itte

geführt fein fonne". 2)a§ ift eine blofee Vermutung, bie fogat bei 2ßobtfd^ein=

lictlfeit entbebrt. ©§ fe^lt unä iebct ^Inbaltspunft bafüt, bafe giafemei ben SBobel»

fc^teingbfc^en 5tttifel gcfannt ober benu^t bat: anbetfeiti toot ^la^mei „Cbren=

jeuge", unb jein ganaet SSericbt übet ben ^Ototgen be§ 19. mad^t fdion ttegen

bet batin entbaltenen S^ritümet ben ginbtud, bafe et fidj auf eigen et etinnctung

aufbaut. SBenn SPobelfd^Uiingb itttümlid^ in feiner Dielation biefen ,3"fa^" binä"=

gefügt bätte, fo ttäte et ebne 3»"fel bei bet Söid^tigfeit getabe biefe§ fünfte«

in ben literatifc^en (Srörtctungen fotrigiert irorben, bie fid^ in bet uöd^ften 3"'

3»iic^en ben .^auptbetciligtcn entfpanufn. S:afe ^titt»i^ bei bet ^Bobelfd^wiugb'

fd)en (Sttlotung »abtfdt)einlid^ nic^t im gtetnenfaate gugegen inat
,

babc icb

übtigenä jflbft bertiorgeboben {5Ptcufe. Sabrbb. 110, ö. 430 9tnm. 57). 3ur

©ntfd^ulbigung gctcid^t ibm bas fteilid^ nid^t, «eil er öom i?tieg§miniltet ti. 9tobt

nod^ einmal nad^btüdtlid^ auf bie ^^otlpenbigfeit bet ©id^erung be§ ©c^loffc» ouf=

mcrfjam gcmad^t luutbe.
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2Benn Xfiimme meiterf)in (S. 233) anTül)rt, ba^ ber burd) 5BobeIfd)loing]^

üt)erbtad)te Sefc^eib be§ ^öntg§ auf bie ^auiit}nj(f)e Deputation ^ritttüi^

erft red^t „im ©taufien beftärfen mufete", ba§ bie ^io!(aniation an bie

SBettiner „fortbauetnb bie 9tid}tjc^nur |eine§ |)anbetn§ ju bilben ijahe",

]o gibt er baburd^ felöer bie Un^altbarfeit feinet Utteit§ über ^Mittroi^

ju. S)enn menn ^irittmi^ jonft an ber ^^roüamation feftt)iett, fo mu^te

er ftd^ bereu Söeifung betreffenb bie SSeje^ung be§ (5(i)(offe§, 3eu9=

^auje§ uftD. erft red^t auf§ feftefte einprägen, — abgefe'^cn baöon , bo^

er auf bie ^lotWenbigfeit biefer ^Jla^regel öon autoritatiüer Stelte —
nämli(^ burcf) ben ^riegäminifter — red^tjeitig unb ausbrüctlid^ auT=

merffam gemad^t toorben toar.

f^ür ben ^iftorifer ift e§ bie „Hauptfrage'
, fo fagt jl^imnte

(ß. 234 f.), „tt)e(c[)e ^otiöe $ritttt)i^ bei feinem Xun unb Soffen geleitet

l^aben, ob eö ftefenttidt) feine militärifdf)e Überzeugung toar, ob Se^orfam

unb Unterorbnung unter ben äöiHen be§ Äönig§, ober ob Zxo^ unb

Setbenfct)aft". ^nbem er leugnet, ha% %xo^ unb 2eibenfdf)aft im ©piele

waren , roxH er nur bie üor^er genannten ^otitie aU tior'^anben an=

erlennen. 3lber mit biefer 3lnfic^t merben bo(^ nic^t alle ©(^mierigfeiten

gel^oben. Sä^t fidC) bie ^ii^tbefe^ung üon @ct)IoB
, ^eufi'ÖauS ufro. au§

„militärifd^er Überzeugung", au§ ©eliorfam unb Unterorbnung unter ben

3öiEen be§ Äönig§ erflären? 2öelcf)e Atolle f)at bei biefer Untertaffung§=

fünbe etwa ba§ „(Streben nac^ möglidf)fter ?tbfonberung be§ 9JlilitäT§

öon ber Sebötferung" gefpielt? Unb felbft toenn man zugeben toürbe,

bafe (Srünbe ber militärifc£)en Überzeugung, bie freiließ "^öi^ft fragföürbiger

3lrt getoefen fein müßten , babei mirffam waren
, fo würbe man bod^

fdt)tDerlic^ bef)üupten fönncn, ba^ ber (Seneral babei „ben 2öeg be§ öotten

unb uneingefdCiränften ®ef)orfam§ wä!t)Ite". 2)urd§ biefe befcf)önigenbe

9teben§art fönnte e§ IjörfiftenS bemäntelt Werben, ba^ er bie Gruppen

gegen bie ^nfulten be§ ^öbelö nic^t einfd£)reiten liefe; aber bann ptten

wir eg eben wieber mit jenem Sud£)ftabengel§oi-fam zu tun, ber burd^

©innwibrigfeit ing (Segenteit üerfef)rt wirb. Sßenn id^ biefer 5luffaffung

t)'m gHaum gebe, fo '^anbelt e§ fic^ babei nic^t um ein fubjettiöeS Urteil

meinerfeitö ; benn e§ laffen fid) püfiliüe CueUenzeugniffe bafür beibringen,

bafe ba§ 33erl)alten be§ ©eneralS in biefer ^infidit feine§Weg§ forreft

unb nid§t einmal at§ burc^ ben 2)rong ber Umftänbe geboten erfd^ien ^).

$rittwi| bet)auptet, er :^abe am SSormittage be§ 19. Wän öor „ber

5llternatiPe" geftanben, entWeber „z" gel)or(^en, bann aber aud) ganz

1) Sgl. bie SBemerfunc^en ^^obiUngl, eineä ^prittlüiti fonft fefjr tüol)ltüoüenb

gefinnten mamei, ^ßreuß. ^ai)xhb. llü, ©. 428 f.
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unö ol^ne 6ini(^vänfung , ober fid^ quI eigener ''DtacfitöoIIfommcnl^eit

jtüijd^en ben Äönig unb bic 6inn)o^ncrfcf)Qft 311 [teilen". <Bd)on ber

fonberbare 3luebvncf „ganj unb ol^ne ©inftiiränfung" beutet barauf ^in,

ba^ 5pritttt)i^ e§ für nötig l§ätt , bem 5ßortt)urie ^uöoräufommen
,

jein

„&tf)ox]am" fei ein all(^u formeller unb ba'E)er nur äuterücEier 5lrt ge=

roefen, !eineöraeg§ bem (Sinne ber Intentionen be§ ^öuig§ angepaßt.

Unb felfift 2;:§imme tann fid) im ©runbe biefer 6rfenntni§ unb S3eur=

teitung nid)t Oerfc^IieBcn
;

fngt er bod) felbft (©. 236): „S)aö freiließ

fann nid^t 5tt)cifei:^Qft fein, ba§ bei ^^rittttii^ bie militärifd^en 9tücffi(^tcn

ben SBorrang felbft öor ber ülüdfid^t auf bie föniglii^en SBünfc^e be=

l^aupteten"; er gibt ju
,

„ba^ für il)n nict)t regis voluntas, fonbern

Salus ac honor militaris bie suprema lex mar". 2lber aud§ für ben

9}lititär, unb für i^n erft red§t, muB ber äöiüe be§ Äönig§ ba§ "fjöcfifte

©ebot fein , unb ttjcnn tt)ir unbefangen bie (Sachlage prüfen, fo loerben

rair finben, ba^ bei ber nmngetnben „9lücffiii)t auf bie fönigtid^en

äöünfd^e" , ober ric£)tiger gefagt, bei ber „inneren unb äußeren Dppo=

fition" bee @eneral§ nicf)t nur „miütärifd^e 9iü(ffic£)ten"
,

fonbern aui^,

a(§ er biefelben an l)öd^fter ©teile !§intangefet3t erblicEte, perfönlid^e

-33totiüe, nämlid^ ©roll unb Ieibenfct)aftlid§e 3Iufregung, mitteirften; bie

ungenügenben 9lnorbnungen für bie Sicherung bei ©c^Ioffei finb ieben=

fatti auf bie ^ecfinung cine§ mit unter bem (Sinfluffe biefer ©timmung

entftanbenen 'ütangeli an Umfid^t, @ntf(f)Ioffent)cit unb 3:ütfraft ju

fe^eu^). 2Benu er audE) nur bie ^portale unb bie ^affage burdE) ba§

©d£)IoB gefperrt l^ätte (roofür bie im ©c^Ioffe befinblidEien ^iruppen au5=

gereidE)t Ijätten), fo "^ätte bie „Äataftrop!§e" üermieben werben !önnen^).

1) Sl^intme Betont (©. 235 ?lnm. 1), ^rittlri^ I)abc bie Gruppen fic^ gar

nid^t „öerfrümeln", Dielmetjr in gefc^Ioffener Orbnung obrücEen laffen. (Sanj

rid^tig! 3lbet '^^i^ittwi^ ^ot felbft biefen SluSbrucf juerft öom ^Ibjuge ber Gruppen

Don ben ©c^IoBplä^en gebrandet. 3lllerbtngä trifft er faci)(i(^ — barin I)at

2t)imme burc^au§ rcc^t — gar nid^t ju: ^ritttoi^ toanble it)n ober an, nm ta-

burd^ feine ©dljulb an ber G^ntblofenng bee Sd^IoffeS ^u bemänteln.

2) SBgt. auc^ bie Urteile öon SRinutoli unb 5^obiling über bie Dta^regeln

Oon ^rtttttii^, betreffenb bie Serteibigung be^ Sc^loffeS, 5)3reu|. 3al)rbb. 110,

©. 438 f.: mSbefonberc l)ebt ÜJJinutoli l)erDor, ba^ auä) bie ^n^^i'ääifb'ing tiet

2;ruppen öon ben (Sd}lofel)bfen gegen ben 'i^efe'^l be§ ftönigä »ar. 3ln 33efe^len

f)at ee ber fiönig »a'^rlic^ nid^t fe'^ten laffen, nur bafe ^4-^rittttii^ fie nid^t befolgt

l)at. 'iSeihe ^eben aud^ tjcroor, ba% bü^ paifioe !öert)altcn ber Gruppen gegenüber

ben ;\nfuUen be§ ^pöbele unnötig toar. 33gl. aud^ meine SBemerfungcn ebb. 8. 442

Slnm. 68 unb 70. Sf)aratteriiiif(i) ift e§ aud^ für ben fommanbierenben ©eneral,

beffen Dbfjut bic ^Perfon bc§ ßonigg anöcrtraut toar, ba% er fic^ gerabe in ben

Stunben ber ®efaf)r „in Sii^ilflfi^"»" aitö t>em 6d)toife entfernte (ebb. S. 445).
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S)aB be§ ©cneralS Sßcrljalten burd)au§ ni(^t eintüanbfrei mar,

Qeftel^t aud§ 3I^imme ein; ober inbem er — att^u einseitig — bayür

lebigüdf) beffen nmngelnbe ^uteEigenj, nämlid^ jein a!6jo(ute§ Unöer=

ftänbni§ für atte§, tüa§ ü6er bQ§ 9ieinm{Ittärifd;e l^inauSging, jur (5r=

flärung l^cranjte'^t
,

ja^t er fein le^tei Urteil (©. 238) in bem ©Q^e

aufammen: „SQSaä man auc^ immer bem ©eneral öon ^rittmilj Oor=

werfen mag, e§ föHt atte§ me^r ober meniger auf fjftiebrid) 2Bitt)eIm

jurücE." Ober, mie eö an einer onberen ©teUe (©. 23 6 %\\m. 3)

f)ei§t: „9iacE)fa'^l nennt ba§ 3}cr^alten ^ritttoi^, Ibetreffcnb bie 33er=

teibigung be§ ©(i)Ioffe§, fd^roäcfilic^. ©anj rec^t, aöer e§ berul^t auf bem

fd§tDä($li($en Sßert)alten be§ ^önig§." 5Rag nun aber bie |)altung beg

.ß'önigö toä^rcnb ber Oicöolution nod^ fo fc^n)äd£)ti(^ gemefcn fein , mag

er im einjelnen noct; fo unflare , miberfprucf)§t)oHe unb fd)mer au§füt)r=

bare 3lnorbnungen ertaffen l^aBen, — in einem fünfte t)at er eine

ganj beftimmte, einbeutige unb mititärifrf) einfacfie 5Beifung gegeben,

unb fie be^ie'^t ftc^ gerabe auf „bie SBerteibigung bc§ ©d)Ioffe§". ©erabc

in biefem einen ^un!te — unb fottte e§ felbft ber einzige fein — taffen

\\ä) bie S}erfel)lungen bei Untergebenen ni(^t auf ein Sßerfagen ber @ut=

fc^eibung an ^öc^fter ©teEe äurüctfü'^ren , unb gerabe biefer $unft ift

ber entfc^eibenbe ; benn hnxd) it)n ift ba§ '^erbeigefü'firt worben, toa§ man

ben „©ieg ber Dteöolution" in 33erlin genannt ^at. Sitte anberen Um=

ftänbe, bie SLliimme anfü'^rt, um eben hierin bie 35eranttt)ortung üon

^rittmi^ auf ben Äönig ab^uttjätjen, l^aben feinen SSeftanb, — fo menn

er bem .Könige üorwirft, er tja'be e§ unteiiaffen, „bem mangelnben S3er=

[tänbniffe be§ ®eneral§ burd) forttaufenbe unb genaue Sirettiben aufju»

l)elfen, fotoie beffen i^ef)Ux ju !orrigieren". Si§ jum ^Jtomente be§

Stbmarfc^eä ber 2;rubben au§ ben ©tettungen bor bem ©d^loffe '^atte

5]ßritttt)i^ feinen f^e^Ier begangen, ber bem Könige befannt getoorben

toäre, ben er '^ätte forrigieren, ober auf (Srunb beffen er ben @eneral

l)atte bon feinem i^ommanbo entheben fotten. Unb al§ bie Gruppen au§

biefer ^^Pofition abmarfd)ierten , marum fottte ba ber j?i3nig „ßinliatt"

gebieten? ^Jlit biefem Slbmarfd^ brauchte ja boc^ noc^ feine t)ott=

fommene entblö^ung be§ ©c^Ioffe§ berbunben ju fein. 3lUerbing§ tt)äre

no(^ im legten ^J^llomente bie ^eranäief)ung einiger 33ataittone jur Söer=

flärfung ber ©d^loPefa^ung tool^l möglid) getoefen; aber e§ mar bod)

nid^t bie ©ac^e be§ i?önig§, bie ©tärfe ber ©d)loBbefa|ung ju prüfen

unb für etwaigen ßrfa^ ju forgen, fonbern bie be§ ^ommanbierenben,

bem bie ©id^erung be§ ©d)Ioffe§ bie '^ödifte ^füd^t unb aumal nod)

auSbrüdltd^ öom Könige unb öom ^riegSminifter anbefof)len mar; ber

mar freilid) feiner 9lufgabe fo menig gemac^fen unb mibmete i^r fo ge=
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ringe ©ovgfalt, bo^ er nicf)t einmal barübcr orientiert toar, roietiiet 2rup^en

ji(f) über'^aiHJt im ©cfilofje befanben (öergt. 2)eutfci)Ianb ufra. ©. 242 '].).

Siaä ii't benn boc^ eine unbittige f^orberung, üon einem |)erif(i)er ju

tertangen, fic^ um fotd^e @in3elt)eiten bauernb ju befümmern: jottte er

ni(f)t ba§ Stecht '^aben, in biefen ©tüden feinen .f)i(igorganen öertrauen

äu bürfen ? Sin fommanbierenber ©enerat, ber jelbft hierin unjuoerläffig

ift unb einer beftönbigen Kontrolle feiten^ jeine§ fönigtic^en .^riegg'fierrn

bebarf, [teilt toolit aEerbing§ in ^reu^en gtüdüd^ertDeife eine SluSnal^me

bar. Jleine§tDeg§ ift e§ ober loar e§ je meine 2lbftc§t, bie x^e^ex unb

©c^tDÖd^en, bie f^i^iebrid^ SCÖil^eIm§ IV. Sluftreten fotüo^t auf bem @e=

biete ber beutft^en ^olitif at§ aud^ gegenüber bem berliner Stufftanbe

im IDlärj 1848 jeigte, ^u öerbeden unb äu befdiönigen. 2)ie Über=

tragung be§ Oberbefe!^t§ an ^^ritttoi^ tüar fott)of)l bom ^olitifc^en ©tanb=

punfte al§ auc^ in Slnbetrad^t ber ^erföii(i(^feit be§ @eneral§ ein arger

2)li|griff ; bie 2lrt unb äöeife feiner Äommanbofül)rung überftieg freiüc^

bei weitem aEeä, wa§ ber Äönig irgenbloie l^ätte borauäfe^en fönnen.

^Jlatfibem er i^n nun aber einmal bamit betraut l^atte, mu^te er engere

güt)(ung mit i^m unteri)alten , ilju ju befferem Söerftönbniffe für feine

^Intentionen {leranjietien unb anleiten. (ä§ fann enblid^ nic^t geleugnet

werben, ba^ fiel) am 9tacl)mittage be§ 19. 5Rärj, al§ im ©c^Ioffe aEe§

o^ne 5lu§na^me ben ^opf üerlor, auc^ ber ^önig üon ber allgemeinen

3ßanif überwältigen lie|. ?lnftatt 9tu^e unb 33efonnen^eit ju bewal^ren

unb, waä fo f($wierig bur(i)au« ni(i)t War, burd^ einige faltblütige unb

(man berjei^e ba§ Söort) fd^neibige 5Jla§nal)men bie bou feinem Generale

begangenen ^^el^ler wieber gut ju niai^en , lie§ er fid^ bon ber @efal§r

bred^en. SDiefe innere „@ebrodf)enf)eit" be§ Äönig§ 5U leugnen, ift mir

nie in ben (Sinn gefommen; nur bagegen l)abe iä) mic^ geWanbt, ba^ man

fie aEjufrü^ fd^on feftfteüen ju fönnen meinte. SSor bem 9)tittage be§

19. ^Jlärj wirb ba§ SJerl^alten f^riebrii^ 2ßil^elm§ IV. gegenüber bem

Slufftanbe feiner ,^aubt[tabt wa'^rlid^ nid£)t burd^ bie Stimmung ber

„Ö5ebrorf)enl^eit" dliarafterifiert, fonbern e^er baburc^, ba^ er bie <Ba(i)e

aHjuwenig ernft nal^m. 9ll§ aber bie ©efal^r wirflidl) eintrat, über=

fdlä^te er fie, unb fein bi§l)erigc§ ©elbftbertrauen unb feine guberfid^t

erlitten einen all^u ftarfen 9iüclfdt)lag. S)a^ biefe ©efa^r eintreten

fonntc, bafür fättt bie SJerantwortung atterbingg einjig unb altein

^rittwi^ ju. 5luf einem gana anberen SBrette ftel)t freiließ bie eigentlidlie

„^ataftrobf)e be§ preu^ift^en ©taatäwefenS" in jenen Sagen, bie, wie

idf) [teti betont ^aÖe, mit bem „©iege ber ^Berliner 5)lär5reöoIution"

nur in einem fe^r tofen unb mittelbaren 3ufammenl)ai!ge [tel^t, nämlid§

bag ©Gleitern jener ^l)afe ber beutfc^en 5ßolitif ^reu^enS, bereu Präger
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in ber |)aupt|ac^e ber ©rar (Sani^ toar: torm bofür meineä ©raditenS

bie SSerantwortung äutällt, barübcr ^abe \d) niematg einen ^toeiict

gelnffen^).

2)urd) ben 2tu§maiic^ ber 2:rup|)en au§ 33erltn am Stbenbe be§

19. '^läx^ unb in ben iotgenben Jagen raurbe ber ßinbruif bc§ „©iegeg

ber Üteöolution" öeröoUftänbigt. ^n meinem 93udE)e f)atte id) (©. 247 ff.)

bie Slnfid^t auSgefproc^en unb begrünbet, ba^ bie ^JliütärS ber alt=

preu^ifc^en Partei gegen ben au§brüii(id)en SSillen be§ ^i3nig§ ten ?lu§=

marfc§ ber Jru^pen betrieben unb angeorbnet fiätten, um ben Äönig

äum SSerlaffen ber ©tabt ju nötigen. 2;t)imme (a. £). ©. 236) beftreitet

äunäd^ft, ba§ ber ilönig ba§ S^erbleiben ber 2:ruppen in ber ©tabt auö=

brücEüi^ gemünfc^t fja'be. ^n ber Otetation be§ ®eneral§ öon ^^rittrai^

l^eifet e§ über biefen 5}]unft : „©eneral öon ^Prittmi^ fam auf ba§ ©d^lo^

unb fanb, 'ba^ man aEer (SegenöorfteEungen ungeaditet bie ?Infid)t feft=

ijidt, ba§ bie Jru^jpen in ben ^afernen bleiben müßten. S)er Äönig

loar nic^t fid^tbar, ber me"^r al§ niebergebeugte ÄriegSminifter ebeufattä

ni«$t" C:t5reui Safirb. 110, ©. 451). Slu§ biefer ©teile ge^t beröor,

ba^ ber i^önig unb ber ^rieg§minifter ^tnar nic^t perfönlit^ mit ^rittmi^

in biefer <Bad)e üert)anbelt f)aben; aber wer „im ©c§loffe" ü3ar wol^t

befugt, ben SBünfc^en unb S)ispofitionen be§ fommanbierenben @enera(§

ein 3}eto entgegenjufteüen, menn nicf)t ber .ffönig felbft ? S)aB 5prittwi^

bie Srup^jen au§ ber ©tabt au§marfd)ieren lie^, tt)irb ja au(i) öon

J'^imme al§ ein 3lft bes 3uiDiber!)anbe(n§ „gegen ben SBunfc^ unb

SBillcn be§ Äönigä" anerfannt, unb o^ne Steife! l)atte ber SBeft^eib,

ben ißritttoi^ „im ©d)Ioffe" empfing, bie ^öebeutung einer „au§brütf=

liefen 2BiIIen§äuBerung be§ ßönig§" , roenn er aud^ nic^t bem ©enerat

öom .^errfd^er petföntic^ erteilt mürbe. S5om S5ormurf biretten Un=

getiotfamS öermag ^^ritttoi^ '^ier nict)t freigefprocCien 3u merben. Stimme

toiberfprii^t meiterl^in meiner ^Jlnficf)t, ha'iß ber 3^ec£ ber Entfernung ber

Srupüen au§ ber ©tabt in bem ©treben auct) nac^ Entfernung be§

^önig§ au§ 33er(in ju fuc^cn fei. 9tur ai^ eine „Sßermutung" (S)eutfd^=

lanb ufro. ©. 250) ^obe ic^ urjprünglit^ biefe Meinung geäuBert; aU

\olä)t entbef)tt fie aber feine§meg§ aEer „5tn^alt§punfte" (eht). ©. 249 f.).

S)aB fid^ übrigen^ ^Dtobiling an mandE)en ©tetten in anberem ©inne au§-

Iprid^t^), ift mir fet)r mo^t bemüht; id^ ^be Iebiglid§ behauptet, ba^

1) !i5gl. meine Söemerfungen in ber ^iftotiicöen SBictteTgja'^rgfd^tift 1902

©. 211 ff.

2} %bn ieltft ^iobiling, fo je'^t er jonft in biejer ^xaa,z weuigftenä ben

SJerjic^erungen üon 5pritt»i^, betreffenb bte gr|d^ütterung ber 5Dt§äiplin, ^olge äu

leiten geneigt ift, fann fid^ nic^t Der^ef)Ien, ba§ atoifd^en bem 9lu5inarfc^ ber
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tropem bie in jeinem SiJianuffript enthaltenen ^luöfü'^rungen ^u biefem

5putifte geeignet [inb , meine „Vermutung" ju [tü^en. S^enn ba§

5JlatertQl, bo^ er in feinen ©loffen ju bm bctreffenben Partien bev ^titt=

toi^fc^en S)atlegungen jufammenfteüt, behJeift m. (5., bafe e§ fid) in ben

g-ällcn, wo ^rittwitj entireber S)i§3ip[into[igtcit ber Xruppen ober (I5e=

iä'^rbung ber «^ojetnen burc^ ben ^^öBel fonftatieren ju bürjen glaubt,

nm Übertreibungen unb nichtige ißorttjänbe !£)anbett.

3ur S^^age beg 3tu§marj(i)e§ ber Sruppen aus SSerlin ift im ^ai=

l^eite 1903 ber ^preu^ift^en Sat)rbüd^er eine (ärftärung be§ (Seneral=

fommanboS be§ @arbeforp§ erfd^ienen, worin entgegen bem Urteile

^Zobitingg ber ^lac^ttieiö öerfudit wirb, ba| bie 2)i§äiplin bei ben Gruppen,

infonbert)eit bei ben (Srenabier = Bataillonen bei ^aifer = 3llejanber*

3iegimentö, feineswegi berart erfd^üttert toar, ba^ fie be§]^a(b au§ ber

©tabt ^urürfgejogen werben mußten. Slud) ic^ finbe, ba^ Dtobiling unter

bem (äinbrutfe ber 5JlitteiIungen be§ '^rittiDi^[(^en ^anujfripte§, tt3enn=

gleich bie tion il^m wiebergegebenen ©ngeUatfad^en fd£)WerIid) aniei^tbar

finb, in feinem Kommentare jur ^^rittwi^fd)en 9leIation bie ©efa'^r ber

3nbi§3iplin ber S^ruppen ju t)Oii) anfc^Iägt. Sin bem eingefanbten

Strtifel finbet fid^ Weiterl^in ber $af|u§: „Übrigen§ fcEjränft Dlobiling fein

Urteil bejüglic^ ber S)ig3ipIinIodEerung ein, foWeit e§ nic^t bie beiben

@renabier=5Bataiüone be§ Kaifer=3Ue5anber=9iegiment§ betrifft. (Jr fudf)t

fpäter ju beWeifen, bafe bie 9tegimentsfommanbeure o^ne ernften @runb

bie ßorferung ber ^i§äiplin al§ SßorWanb für ben 5lu§marfd) öorgegeben

I)atten. jDiefe S3e^auptung ^eugt bon geringem ^Berftänbnis beffen,

wa§ ber preuBift^e ©olbat .'Sie g'fire feine§ 2:rupbenteile6' nennt, äöo

finbet fidt) ein 3fiegiment§fommanbeur, ber leidsten -Jperjeni melben Würbe:

,S)ie S)i§3iblin in meinem Ütegimcnte ift nidf)t me^r aufredet ju erlialten' !

!"

9Zun ift e§ eine 2:atfad£)e, ba| auf (Srunb einer ^Beratung mit ben fjöl^eren

Gruppen unb bem Sprangen ber altpreufeijc^en spartet auf 2IBreife bc§ ^Bnig? ein

3ufQmmenl)QU9 obloaltete; tgl. 5Preu§. Sal)i:l'6. HO, ©. 4-54 f.: „SaSal)tft|etnlid^

auf einen gemeint ge'^altenen unb ben ^ü^rem ber Gruppen auc^ ntc^t mit=

äuteilenben ^*lan ^ur Slfaretfe beS iJönigs foütc ba§ ©arbefürafficrregiment nt(^t

bor bem folgenben 3Jiorgen abmarfd^ieren"; ferner ©. 4.56: „©er ©eneral ö. Diaud^

gtcbt eine fo übertriebene Sc^tlbcrung öon ber SJloglic^feit eine§ maffen^often 5än=

griffet burd) ^orben, ha^ man in i^erbinbung mit fetner fletcn 'Jlnfic^t, btc 3lb=

reife be§ ßönig§ 3U betocrtftclligen, fottiie ba^ er felbfl jum 2()eil ben S3cfel)l jum

5lbmarfd^ ber Gruppen überbrac^t f}at, entfc^teben bofür Ijalten raufe, bafe er au§

eigener 5nac^tt)oUfomment)ett bie le^tere 5JJaferegel bctt>irft bat unb feine eingaben

jur 93efd)önigung unb Üted^tfcrtigung berfelben bienen foEen: Söefannt ift, ha^ ber

Äönig am blutigen Jag [21. Wörj] fid) auf i)ü^ ®d)ärffte über ben gegen

feinen fflJillen gefdjeljcncn Slbmarfc^ ber Gruppen au^gefproc^en l)at"
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Offiaieren am SSovmittage be§ 20. ^är^ ^ritttoitj bie 9te9inienti=

lommanbeure jum 9lu§jiige au§ ber ©tabt ermäd^ttgte , iaU'i bie 2)i§=

jiptin ber 2ru))peu e§ nötig mod^e, ober faUg bie ^ajernen nicf)t me^^r

ol^ne ernftlitfien Söaffengebrnud) gegen ba§ fßolt ju l)alten tüären. 3fn

ber ^at machten bie 9tegiment§fomnmnbeure tion bieder Erlaubnis halb

©ebraud) , unb ätcar jum 2ei( au§brüc£(iij§ unter ber 5)ielbung (j. 5S.

M ben (S5arbe = Dragonern): „Wan mu^te für bie SiSjipIin fürditen."

SJnbem nun bie evtt)ät)nte ^Berichtigung bie 9tacf)rt(f)ten üon ber S)i§(yplin=

lofigfeit ber 2;ruppen beftreitet, wä^renb bo(^ foI(f|e ^[Reibungen n^irftid)

ergangen jtnb , ftellt fie fidt) jclber auf ben ©tanb^unft , ben fie bei

^Robiting urgiert, ba| näm(i(^ ber 3lu§marfc^befe^t tatfä(i)licf) oI)ne ge=

nügenben (Srunb erteilt n)urbe. @egen ^jofititie Gueüenangaben ift mit

@efü^(§orgumenten nid)t§ ausgerichtet. Snt übrigen toirb bie @taub=

tt)ürbigfeit ber 5Jlitteitungen 5ioBiIing§ burc^ bie Suft^^^ift be§ @eneral=

fommanbog er^ö^t. ©ie entpÜ bie ?lu§fagen ^toeier alten Dffiäiere,

öon benen ber eine al§ ber Oberft ö. b. SlrencE nam'^aft gemad^t toirb;

burd^ it)re 3eugniffe mirb bie öon 5tobiüng gefcfiitberte 3(bfi:^ieb§fjene

beö ^iajorS öon ^ofd^fuE au^er 3tt5eifet geftellt. 3iöenn ein Dffijier

beg ßofcf)!uttfd)en 33ataiIIon§, ber je^ige Generalmajor öon ©djrobifdt),

erftärt, öon biefem ?(uftritte nid^t§ gehört ju ^aben, fo ift ba§ felbft=

öerftdnbüd) fein S3ett)ei§ bagegen , ba§ biefe ©^ene ftattge!§abt "^at. —
2)ie ©umme jeine§ Urteilg über meine Unterfuc^ung ber 35ertaufe§

ber ^ärjreöotution fo^t 5)teinede in ben ©ä^en .^ufammen: „Überall, mo

ben SSerfaffer feine §^pot!^efe öom brängenben |)reu§ifd^en ©l^rgeiäe be§

Äönig§ nid)t öegiert, ift feine i?ritif öorjüglicE). 3Iber leiber öeriert fie

t'^n an ben entfc^eibenben ©teilen." ÜJteinede n)irb nunmel^r nic^t umf)in

lönnen
, ftd§ mit benjenigen ©teKen ber 9tobitingfd§en Rapiere au§=

einanber^ufe^en, bie für meine „.^tibof^efe" fpred^en. ^ä) teilt mid^ ^ier

nur noc^ mit einem 3lrgumente 5)teinecEe§ (©. 46) gegen meine 3tuf=

faffung abfinben. @r ^ieljt nämlid) eine ©teUe au§ einer 2!)enf=

fd^rift öon ^ani^ (II, 254) l^eran, in ber e§ ^eiBt: „6§ mar bem

Könige ein burd§au§ toibermörtiger ©ebanfe, feine Untertanen feiner

IReftbeuj in offener Empörung gegen fic^ ju fe^^en. 6r ftie^ biefen &e=

banfen öon fii^, fo unabmeiSüdE) er audf) roor, um ben (Sebanfen SSa^n

ju bred)en, bie eben feine ©ee(e erfüllten; ... ben l?amöf abbredjen,

bem SBIutöergie^en @int)att gebieten , ber 2;reue be§ S3o(fe§ öertrauen,

ba§ erfc^ien bem Könige ein granbiofer ''Jlft." ^einede fommentiert

biefe 5tu§Iaffungen foIgenbermaBcn: „l?ein SBort finben mir Ijier baöon,

ba§ 6ani| bem Könige zutraute, um feiner beutfd)en ^olitif mitten ben

^rieben gefudf)t ju f)aben" ; er fügt ^in^u, 6ani^ fei jwar in ben

ijorfc^ungen 3. ttanb. u. J)reu§. @efd&. XVII. 1. 15
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©tunben öom 18. jum 19. Wcix^ md)t in bem ©d)IoB gelüefen, fprid^t

aber bie .^offnung qu§, baB ic§ too'^t ni(f)t „|o ftumpt" fein mürbe [! !],

beSttjegen feine ^JJleinung gering ju Qc£)t?n. ^Jlun mu^ ic^ äunäc^ft be=

merlen, bafe 6ani^ baöon gana unb gar fd^weigt, ob unb inn^iefern ba§ 3luf=

treten be§ ^önig§ gegenüber ber ^ärjreöolution buri^ 2Romente feiner

beutfd^en ^^oliti! beeinflußt njorben ift; üon einer ©eringfdtjä^ung feiner

Meinung fann fd^on au§ biefem ®runbe nid)t bie 9iebe fein, ©egen

ein Argumentum ex silentio aber müßte id^ proteftieren , benn wenn

aucf) (Sani^ Dom 3ufinintent)ange ber ;^altung bes .g)errfc^er§ mit feiner

beutfd^en ^olitif nidE)t§ melbet, fo Werben Wir boct) barüber au§ anberen

CueHen unterricE)tet. ^d) Witt Weiter'^in nic^t in ?l6rebe ftetten, baß

bie ©d^itberung öon C^ani|, toenngleid^ etroaS allgemein gel^alten, im

ganjen unb großen jutrifft: ^^riebrid^ 2Bit:§eIm glaubte, ber Streue feiner

^Bürger üertrauen ju bürfen ; benn er äWeifelte nicf)t baran , baß feine

aBürger, fobatb fie feine f^rieben^Iiebe unb bag öorliegenbe „^iß=

öerftänbniö" (öergl. 5|3reuß. ^a^xh. a. D. ©. 299) er!ännten, jur SSe^

finnung unb äur ^fiu^e ,vtrü(i!et)ren unb firf) öon ben „ßmiffären" äurü(f=

jiel^en würben ; er füt)lte fid) ju biefem SSertrauen um fo e'^er bered^tigt,

atä er fid^ bewußt war, mit feiner neuen $o(iti! einen 2Qßeg befd^ritten

5U l^aben, ber, wie feine Bürger bei rul^iger Überlegung begreifen mußten,

üud) ber irrige war. llnb weld§e§ waren benn bie ©eöanfen , bie eben

bamal§, um mit (iani^ ju fpre(^en, feine ©eele erfüllten? 2öir fönnen

ie^t nad§ ben 'Jlobilingfdlien papieren biefe i^rage ,^ur (Söibenj beantworten.

@§ befd^äftigten il)n, wie er fetber am 5^ad)mittage be§ 18. ber berliner

S)e|)utation erflärte, „bie widjtigften @ntfc£)(üffe über bie 3ufu"ft

5preußen§ unb S)eutfd^tanb§", fpejiett bie 3Serlegung be§ ^^ürftenfongreffeä

bon Sreeben nad§ ^potebam ; er befdfiWerte fid) , baß man \i)n baüon

„fortwäf)renb burdf) Dtebenbinge abjog". S)iefe „9teb enbinge" waren —
ber 2lufftanb fetner SBürger unb ber ©traßenfampf. ^3lod^ am ^Jlorgen

be§ 19. mad^ten bie SSer'^anblungen barüber fo Wenig 6inbrud auf il)n,

baß man e§ i{)m anfal^, „baß er Wo^t bie l^ö^eren |)olitifd)en ®eban!en

im Sluge l^atte, unb ba§ ganje betriebe i|m fe§r untergeorbnet erfc^ien".

3Benn man bem l?önige einen 3}orwnrf Wegen feiner Haltung gegenüber

ber üteöolution bi§ äum 9Jiittage bc-5 19. Wdxs mad)en Witt, fo ift e§

nidf)t ber, baß il^n ber 2(ujftanb „in einen ^uftan^ bon ©ebrod^cn'^eit

unb gaffung§lofigfett" (fo gibt 'iUleincde a. £). 8. 43 „bie bisherige,

bon ©t)bel unb SSufd^ öertretene ^^Inna^me" wieber) öerfe^tc, fonbern,

baß er bie ^Bewegung öiet ju leidet na^m unb i'^re ©efa^r unterfd^ä^te.

@ine erfdl)öpfenbe 2)arftettung ber „legten 2;age ber alten prfußifcl)cn

'!)3tonarc§ie" wottte Sanitj in bem öon ^einede l^erangejogenen 3luffa^e
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iebcnfattS nidjt geben, ©elbft bie "S)ar[teHung feiner eigenen 3ßirf[amfeit

(©. 247) ift fo jummarifrf), lütfenl^aft unb ungenau, ba^ man leicht er=

fennt, tt)ie fe^r er bemüht tuar, über biejentge 'il^X)a]e ber beutjd^en

^olitif ^reufeen§, bereu öorne'^mfter 2;räger er felber toar, unb aU bereu

9lu§flu^ ficf) bie |)altung be§ Äönig§ gegenüber ber ^Berliner 9leüo(ution

barftettt, tunlidift fd^nett {lintoegjujcfilüpfen. %ad) 5!Jteine(fe§ Slrgunientier*

fünft mü^te mau in Slbrebe ftetten, ba^ 6ani^ im W&t^ 1848 über=

t)aupt beutfi^e ^oliti! getrieben l^at; beun aud^ baöou erjä'^tt ber

SJiinifter nichts in feinem SSeric^te.

(SJett)i^ ift e§ fomit nirfit „eitel ^onftruftion" , toenn wir auS

f^riebrid^ äöit'^elmS beutfc^er ^otitif ^toax nici)t „bag atteinige" , aber

bodö „ba§ entfct)eibenbe 5Rotiö" für feine 9tac^giebigfeit gegen bie 9fteöo=

lutiou madjeu. @§ ift mir natürlid^ nie eingefallen gu leugnen, ba^

aud^ rein menfrfilid^e (iJrünbe mit im (Spiele maren, ba^ e§ ben Äönig

auf§ tieffte frfimeräte, gegen fein S3olf fämpfen laffen ju muffen, unb

nocl) baju in biefem 5tugenbUcEe (betgl. S)eutfd^lanb ufto. ®. 154).

^einede finbet, Dndten unb idj l)ätteu e§ un§ „leidet gemacht", bie

trabitionelle ^luffaffung ju befämpfeu, inbem mir immer nur öou

„meinerlid^er ©d^mäc^e" unb „unmännli(i)er unb fentimentaler 3öeid^=

'^eit be§ Äönig§" fpracfien. (Sr gibt un§ ben tüol^lgemeinten 9tat,

bie öou un§ befämpfte lufiaffung „erft einmal in i:§rer mirttidEieu ®e=

ftalt äu ftubieren" ; mir mirft er in§befonbere bor , ba^ meine 33e=

merfungen (2)eutf(^lanb @. 145, 5lnm. 1) ju ben SluSfü'^rungeu S3ufc^§

(©. 20) betreffenb ben S^ammer be§ ^önigg über ben ^ufammenbrud^

feiner ©taat§= unb Söeltanfc^auung „rei^t öerftänbni§lo§" feien. S<^

bebauere biefe SJerftänbni§lofigteit burd^au§ nic^t; beun felbft gefegt ben

^aU, ba^ bie ?Inf{rf)t öou 58ufcf) „eineS tieferen gefd)ic^tlic§en ®e:§alte§

nid^t entbehrt", fo ftellt fid^ boc^ bie ©d^itberung S3ufc|§ Oom 3ufammen=

brud^e ber äöelt= unb ©taatäanfd^auung be§ ^errfc^erg („in ber 23er=

ameiflung . . ., bie i^n fc^tie^üc^ nic^t nur jeber ^5-äl)igfeit be§ ©nt*

fd£)luffeö, fonbern aud^ feber ru'^igen Überlegung überliaupt beraubte"

ufro.) al§ eine fo ungelieuerlid^e , atten befferen Quetten fo fe^r toiber=

ftreitenbe Übertreibung bar, bafe i^ äu meinem ©infprud^e bagegen fe^r

tDol)l beredC)tigt mar. Unb bie öon ^einedfe l^erangejogene ,
foeben öou

un§ befprod^ene ©tette au§ ben ©taat§fd^riften öon Sani^ beloeift aud^

Ieine§tDeg§ etma§ für bie ©jifteuj eine§ „@egenfa^e§ a^ifc^en ber mir!=

lid^en SCÖelt unb ber SBett ber ^^antafie be§ ^önigö" , fotuie für ben

3ufammenbrud§ biefer le^teren, fonbern lebiglid^ für bie einer patriar=

d^atif^en Sluffaffung feiner ©teEung, eine§ attjumeitge'^enben SSertrauenS

auf ben gefunben ©inn ber SSerliner Sßürgerfc£)aft.

15*
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9lm fc£)ümmften treilid^ flnbe iä) e§, ba^ 5Jleine(!e (@. 55) fogar

„bie ^ögtic^feit paf^ologijd^er ©töntng be§ (SIei(i)9ett)idf)t§" fteim .Könige

inieber in§ SEreffen ]ü.1)xt. 2luc^ nicf)t ein einziger po[itit)er Quellenan^alt

beredfjtigt un§, biefe „5Jtöglt(f)feit" anjunel^men. 2öie fd^on erwähnt

tüutbe, fönnen trir be§ Äönig§ 95er!§alten unb Sefinben am 18. Bi§

nad^ ^itteinacf)t, am 19. öon ixütj 6 U^r an öetfolgen: mann jotttc

ba root)( ein Äran!^eit§anfaE foId)er 2lrt ftattgefunben l^aben? Söenn

er in ber ^lac^t öon etma 1 U'^r bi§ 6 U^r erfolgte, fo muffen bie

©puren baöon fe^r ]d)mU öerflogen jein. S)enn 9teIiftaB traf ben Äönig

um etma 6 Ul^r jmar „angegriffen" (roa§ nad^ einer aüäu lurjen

9ia(f)trul^e leidet erftärtid^ ift) , bod§ „i'u^^ig unb gefaxt" ;
„fein 33ü(f

mar motjlmoüenb" ; er fprad^ „fel)r ru^ig unb fanft" , naljm 2Biber=

flirud^ „burc^au§ mit äöo^Irooüen" auf unb entmicEette „mit rut)iger ^Iar=

l^eit alle ©rünbe, bie i^n ju feiner 3tnnat)me beflimmten" ; er „fprad^ mit

größter 9tut)e unb .^(art)eit; in jebcm feiner SluSbrüde lag 6ei 16cftimm=

tefter SSe^eic^nung bod^ ^lä^igung, unb feine 2eibenfrf)aft(icf)feit irgenb=

meld^er 5lit Bemegte i'fju"; er ]pvaä) „mit einer f^flffung", bie auf 9tett=

ftab „einen um fo tieferen ©inbruif marf)te, je me^r er fc(&ft fid§ öon

ben unru!)igften SBogen aufgeregter ©mpfinbungen bemegt füf)Ite". „2)er

tio'^e Srnft, bie innerfte S3emegung unb bod^ fo ftarfe S3e'^errfd^ung ber=

fcIBen" , bie ber ^önig an ben 2:ag legte, „erfdfiütterten" 9teIIftal6 „in

unberge|(ic^er SBeife" ufro. ^[t baö ba§ 5öenel)men eine§ Traufen, ben

foeöen ein ©e^irnfditag getroffen ]^at? Sft ba§ aud^ nur ba§ 5ßene!§men

eine§ ^annc§ , ben „äJer^meiftung nid)t nur jeber 5ät)igfeit eine§ @nt*

fd}luffe§, fonbern aud^ jeber rul^igen Überlegung über!^au:pt beraubt?"

Söa'^rlid), niemals ift butd^ elenben MatfdE) unb geban!enIofe§ Dlcd)=

fpved^en feitenS „ejafter iJorfc^er" bie 2ßal^r'^eit me'^r in i'^r (Segenteil

t>er!e^rt morben. 3tad^ ber ganzen 91atur ber ^ranf^eit, öon ber ber

Äönig gegen ©übe feine§ ßeben§ befatten mürbe, unb ber er fc^lie|[idt)

ntegen ift , ift e§ nid^t gerabe fe'^r mal^rfdjeinlid^ , ba§ frül^ere VlnfäEc

gleid^en 2Befen§ in jahrelangen i^nterüatten öoraufgcgangcn finb. Tiaä)

ben im ^meiten Sßanbe öon ©ertac^S Senfroürbigfeitcn enthaltenen 3ln=

gaben l)anbelt eg fid^, toie mir öon fad^öerftänbiger (Seite gütigft mit=

geteilt mirb, beim Seiben be§ Äönig§ feit 1857 um (Sefä^jerrei^ung unb

@efä^öerftopfung ; bei ber 2lrt biefer ^ranf^eit liegt nid^t gerabe bie

2Baf)rf(^einlid§feit frü:^erer Einfälle öor ^).

1) 3)teinectc (a. a. Q. ©. 45) beljauptct ollerbingö, bofe bie geifiige Qx--

franfung bcs .Rönigg nadinieiäbür bi§ 1842 3urücfreid)e: „©clbft bie l!iDgIid)feit

43Qt!)olDgtfci)er Störungen feine» ©letd^gelcidjtel barf, nod^bem wir erführen fjaOen,
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®a§ pat{)o(o9ifd)e ^Jiomcnt td^t \xä) fomit ntcfit jur ©tftärung

beö 5Bert)atten§ ^riebrtd^ SBU^elmS lY. tierioenbcn ; es tDÜrben alfo nur

leine p|l)ctjologif(i)en @igentümlic[)feiten übrig bleiben, um barauf jerneren

2Qßiberjpruc§ gegen meine ^tutfaffung aufzubauen. Wü metd^er 9i>ittfür

nun \mV\a} meine afJejenfenten bamit üerfa'^ren, bajür bietet ein treffcnbeS

33eijpiel ^ru|^). @r mac^t gegen mid) gettenb , be§ .^önigö „gei[tige§

unb ftttlt(^e§ 2Befen" fei „biet ju tDiberfprud^äbott unb im ©runbe

innerlid^ unraa^r" gett}efen, ote ba§ man au§ feinen Sieben unb -S^anh^

lungen of)ne' weiteres auf feine tt)irEtiif)e Überzeugung fd)(ie^en bürfc;

er l^abe alläu oft gegen feine Überzeugung 3ugeftänbniffe mad^en muffen,

öon benen loSzufommen er immer im get)eimen getracfitet ^tte, fo ba§

man nici)t „jebe ^u^erung berart üon il^m ernft nehmen unb a(§ fo

Ijolitifd) benjeisfräftig einfdiä^en bürfte, wie {)ier [sc. in meinem 58u(i|e]

gefd§e'^en ift" : fo lange iä) „nid^t ba§ ©egenteil babon beroiefen ^abe,"

bafe fid^ fc^on 1842 ©puten feiner ßrfronfung jetgten, nid)t aufeer 9ld)t gelaffen

werben." 3"i" Sewetje bafür beruft fid) ^Jieinede auf ^ofdjinger, D. 0. ^lan-

tcuffel III, 299. S^x .ffenusetdinung ber „©Eaftbeit", mit ber bte mobetne

„pf^c^ologtf(|e 3lnalt)fe" oibeitet, tuoEen lüir bte äitierte Steüe "^ier tüörtUc^

hjiebergcbcn. @» bini^c^t fic^ bebet um einen Serit^t be§ ^poliäeirat? ©olbbetm

au§ Xegernfee tiom 2. ^tuguft 1858; er lautet: „®er ßonig ift öon bcm t)oc

einigen Sagen burd) Srlaltung äuge^ogenen ©c^nupfen wteber äiemtid) betgeficllt;

babingegen b^ben jid) feit geftern 6rf (Meinungen tion 5ßobagra

cingeftellt, ha% üon ben SirjteR unb namcntlid^ tiou ©cbeimratb
Dr. ©d^önlcin tt)cld)er ©onnobenb nachmittag \)\et eingetroffen

ift, al§ ein fc^r erfreulid)e§ äfit^f" begrübt wirb, weil fic^ baran

bie ,g)Dfinung tnüpft, bafj ba§ bi^be^ise tiefere i^eibeu eine 3lb =

lettung unb baburc^ eine günftigere Söenbung befommen bürfte.

SBereitä im2fat)ie 1842 unb auä) nad)bcr baben ficb bei bem boben

^errn ©puren jjcuer .ffranfbeit gezeigt, bte, weil fie Dorüber:

gebenb waren, unbead^tet geloffen würben. ©ebeimratb Dr-

©dbönlein icbocf) legt btefer ©rfcbcinung eine größere SBebeutnng

bei unb will be§ball' feinen 3lufentbalt bier weiter öerlängern,

al§ er urfprünglid) bie 2lbjt(bt b^tte, um felbft alle Sorfommen^
betten bemnäcbft beobacbten ju fönnen. ?llle .g)offnungen beleben

fid) jep bifi: Wieber, unb aucb ber ßönig tjai mit großer a3e =

rnbigung biefe Sßabmebmung ber Sirjte entgegengenommen" . . .

©elbftöerftänbltd) ift bie ßronfbeit, ton ber bier gejagt wirb, bafe fie bereite 1842

unb aucb nad^bei:, icbod^ nur Dorübergebenb , aufgetreten fei, bem ganzen 3"=

fammenbange nad^ nicbt „ba§ biiberige tiefere [geiftige] ßeibcn", fonbern ba^

-l?obagra, öon beffen (grfcbeinung ©d)5nlein Seffcrung für bie geiftige ßrtranfung

boffte, allerbing§ umjonft, ba ba§ ^obagro in ben näd^ften Sagen bereite luicber

berfcbwonb.

1) ^. 5Pru^, 9f{ettungen jur preufeifd^en ©efdbidjte, ^Beilage jur Slßgemeinrn

Leitung 1902, 9ir. 261.
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iiiüffc meine ^lunaHung qIö ^itngcfpinft Bejetdinet ttJerbcn. yiun ift

ixoax joütel ju.^ugefte'fieii , ba§ man bie äLufeetungen be§ ,König§ in bcr

2;Qt jet)r txiti\ä) Quinel)nten unb beurteitm mu|; man barf aber baiau^

nod) nid^t ben @d)Iufe ^iel^en, ba^ atte ©d^titte be§ .^önig§ in ber

beutfd^en f?rrage jeit jeiner Sl^tonbeftetgung eine fortlaujenbe ^etle üon

£ug unb Siug getoejen jeien. ^ntoiefern l^at benn ber Äbnig, aU er

SJietternid) 5tn^ang unb 3Jlitte ber öterjiger ^at)xe p gemeinfamem 9}or=

gelten in ber beutfc£)en ^vage brängte, „im orange be§ 3Iugenl6li(fe§ ben

S3erl)ältniffen, bie er ju feinem Kummer nid)t änbern fonnte, ober benen

er fid^ gar nur innerlid^ fnirfdCienb beugte, SuS^ftöubniffe gemadC)t gegen

feine Überjeugung?" 3lu§erem 3^50^9^ ^«^nn er babei nidit gefolgt

fein, ba ein folc^er nid^t auf il^n einteirfte; im Gegenteile fämpfte er

gegen ben S)rucE ber äußeren SSerl^ältniffe an, bie feinen Steformplänen

im Söege ftauben. SBenn 58i§mardf, beffen 3fugni§ hoä) tt)ol)I aud^ in

SBetrad^t fommen bürfte, öon einem „latenten beutfd^en ©l^rgeiäe" be»

Königs fprid^t, fo bringt er eben bamit jum 3lu§bru(fe, worin feiner

Äenntnig äufolge „bie innere Überjeugung" be§ Äöntgi tourselte. 58on

Sntereffe ift bie zitierte ©teÖe bei ^xu^ nod£) in einer anberen ^infidCit.

SlUgemein finb meine ^ritifer bcr 5Infid^t, ba^ meine ^uffaffung ber

beutfdE)en ^politt! griebricE) 2öil'^elm§ lY. fdC)on be^^aTb berfe'^It fei, toeit

fie mit „bem (Sl^arafterbitbe be§ Äönig§, toie e§ biS'^er öon f^reunb

unb geinb im toefentlid^en übereinftimmenb ge^eidinet tDorben ift, nid^t

antrifft", ßeiber ift e§ mit biefcr fo emp^atifc^ beteuerten tt)efentlidC)en

libereinftimmung bei meinen ßritifern jiemlid^ übel befteüt. ^ru^ mei^

ni(l)t genug äBorte ^u finben, um be§ Äönig§ „Untoatir^aitigteit" ju

branbmarfen, in beren 9tidC)tbeod^tung er ben ©runbfel^Ier metne§ Jßud^eg

finbet; bei ^einecEe (a. C ©. 29) lefen tüir bie S3eJ)au|3tung : „6§ ift

nie be§ ^önig§ 3Irt gettjefen, bie ©pradE)e ju gebraud^en, um feine @e=

banicn ju üerbergen." 33on einer mirftidE)en Äenntni§ ber pfljd^ologifd^en

@igentümli(i)fciten 5riebrid§ Sßill^elmg lY. jeugt biefe 58elC)ouptung !eine§*

tDfQö; überbie§ ersäljtt SJleincdte eine (Seite jubor (©. 27 28) einen

SBorfoÜ, ber ba§ gerabe ©egenteti bartut, unb ber toäre nidC)t ba§ einzige

33eifpiel, ba§ fi(^ in biefer .^infic^t anfül^ren lic^e, ®ie „mefentfid^e

libereinftimmung" in ber Beurteilung be§ 61^arafter§ griebrid^ SBil=

]^elm§ IV. ätoifc^en meinen ^ritifern beftel^t alfo lebiglidt) barin, ba^ fie

au§ i'^rer „pfljdfioIogifdEien 3lnalt)fe" be§ ^önig§ nad§ 33elieben 5lrgumente

gegen meine Sluffaffung entnel)men ju bürjen glauben. —
3um ©d^Iuffe nod^ einige Semerfungen tl^eoretifd^er 2Xrt. S<^ ^ötte

mir fie lieber erfpart, barf midf) it)rer inbe§ nic^t entf)eben, ba erft jüngft

toieber Eingriffe in biefer 3li(ä)tung gegen mic^ erhoben roorben finb. ^n
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be§ Äönigg beutf(f)cr ^^olitif bcn Beftimmenben Setüeggrunb für fein

33et^alten gegenüber ber SOiärjretiotntion ju erfiücEen , ba§ tft, h)ie

«OieinecEe au§füt)vt, „eitel i^onftrnltion", unb ^Wax fud^t er beren „tetiten

Urfprung in ben aügeniein gcf(i)i(^tli(i)cn 2lnf(^auungen unb Senbenjcn

ber öon 9tadf)ial)l unb Cnden öertretenen ©d)ute". S)ie (Sigenart biefer

©c^ute beftetit md) Weinerfe barin, bafe fie in ?ln!nü|jfung an bie

9?aufef{^e 63efc^ic£)t§auifaffnng ba§ 2f"i>itiibueEe üor bem 5lIIgemeinen

^urürftreten Iä§t, ba§ ©ubjeft ^um 5tu§bru(ie einer aud) an^er i^m ttor=

l^anbenen aligemeinen Senbenj morf)t. Sn tiefer ©iftule gibt ec^ nun

toieber eine ütid^tung, ber and^ ic^ ange'^öre, unb biefe gel)t ingbefonbere

barauf au§, „ba» ^rrationelle in bcn .^anblungen ftaat§männif(f)er

»Perjönlitfifeiten mögtic^ft ju eliminieren, !tare, plaufible, ben großen

^3o(itif(^en ^ufammen^ängcn entnommene ^otiöe bafür einjufe^en"; ba§

i[t ämar ein inbibibuati[tij(f)er 3^9» fi'^fi^ „ni(i)t ber e($te, fonbern ein

rationalifierter Snbiöibuali§mu§ , unb biefcn" , fo fügt ^einerfe §inäu,

„be!ämpfen toir".

Segen bieje J^ennaeic^nung ber „^ic^tung" , ber idi angeblich

ange'^ören joü, mu^ ic^ ent|(f)ieben S3ertt3at)rung einlegen. 5lie=

mal§ war e§ bie ©igenart ber ^Jletl^obe, toie id) fie tierftetje unb öertrete,

ta?) fpe3ififct)=iubiöibuene Clement in ben ^anblungen ber gefd)ic^tli(i)en

?perfönli(i)feiten burd^ Siotioe ju erfe^en, bie ttjilÜürlic^ ben großen 3"=

fammen^ängen entnommen finb; immer bin id) öietme^r barauf bebad^t

geioefen, bie SSebeutung ber i^nbibibnatität unb ^ugleid^ ber :politifc£)en

Situation für bie @rfenntni§ ber einzelnen ^iftorifd^en SSorgänge au er=

faffen unb i'^r gegenfeitigeS Söer'^ältnig nad^ ©ebül^r feftjufteHen. S)enn

ätoei ^Jtomente finb e§, bie für bie ©rfenntniS einer beftimmten .^anblung

für ben ^iftorüer in S3etrad)t fommen^): einmal bie pf^dE)ologifd^e

Eigenart be§ |)anbelnben
,

feine Snbibibualitöt ,
fobann bie ®efamtl)eit

ber Vorgänge unb 3uftöIl^^ u^t^^ ^c^^n (äinbrüdfen unb ©inflüffen er

lianbelt, b. ^. bie in ftetem f^luffe befinblid^e Soge ber Singe, in bie

unb öor bie ftc^ ber ^anbetnbe jeioeilS geftetlt fie'^t. ®iefe Situation

unb bie in i'^r enthaltenen 5Jlomente finb e§, bie auf ben .^anbctnben

baburct) mirfen , ba^ er au§ i^nen feine ^totiöe mä'^lt. ^ür bie Slrt

unb SSeife aber, tt)ie er fid^ burd^ biefe 5)tomente beeinfluffen lä^t unb

tl^nen alfo bie Wotiöe entnimmt, bie ju 3;riebfebern feine§ ^anbetnl

toerben, beSgleid^en für bie 3lrt unb SGßeife , mie er bie 3^^^^ ^if f^'

ftd^ fomit gefegt ^at, au erreidCien unternimmt, ift maBgebenb bie Eigenart

1) S}ie folgenben Slusfü^rungen finb eine ©rtociterutig ton einigen 33emer=

fungen , bie id) in ber Seutfd^en Siterotur=3eitung 1908 ©p. 792 gcmadit f)Qbc.
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feiner ^nbiöibualität. £er Söfung be§ ^proBtemö , ba§ un§ bie ;3nbi=

öibualität bietet, jurf)en mir un§ burcf) bQ§ IRittel ber pft)d)olo8ijd)en

5tnQlt)fe 3U näfiein. 3lBer aEe pfl)(f)o(ngifci)e 3tnalt)fe jd^iuebt g(eicl)fam

in ber ßujt unb ermangelt beg realen UntergrunbeS, jolange roir bie

©itnation nidit genau fennen, bie bem .g)anbelnben feine ^otiöe liefert,

unb bie biefer gemä^ feiner 2fnbiöibualität Beurteilt unb benü^t.

S)ie genauefte .^enntnig ber Situation ift für un§ f(i)on al§ metl)o=

bifd^eS ^rinjip üon ber größten 2!Bict)tigfeit , — nämlid) beS^alb, weit

ttjir au§ i'^r in 33erbinbung mit ber aus i^r l^erborgegangenen ^anbluug

oft burd) Kombination bas 5Rotiü ober bie ^IRotiüe ber §anbe(nben ju

erfd)Iie^en öermögen, tt)o bie 5lu§fagen ber QucEen ^inficEitlirf) ber ^JlotiDe,

bie al§ treibenb für eine beftimmte ;^anblung auäufe^en finb, fef)Ien ober

bod^ 5um minbeften ätoeifet^aft unb ungenügeub finb. @ben biefeS Sßcr=

fat)ren ift e§, ba§ icE) bei meiner erften Unterfudjung über bie ^Berliner

^Mrjrebotution ^ur 3lnmenönng bracf)te. ?lu§ ber politifdfien Situation

entnal^m ic^, bafe bie ^Jtotiöe be§ Königg für fein 33er'^alten am 18. unb

19. ^är^ , für bie un§ ^ofitiüe •QueEenjeugniffe nur fpörlid) öorlagfn,

in feinen beutfd^en 5l§pirationcn äu fuctien feien. 31I§ einen „rationali=

fierten 3tnbibibuali§mu§" I)at 5)ieinecfe biefeg SJerfal^ren gebranbmaift

unb afö metl^obifcf) uuäuläffig erflärt. 3lber nid^tS ift fieserer, atg ba^

mir e§ l^ierbei mit einem !^ö(i)ft uü^UdEien unb frudt)tbaren ^ilfgmitlel

für bie ^otibenforfd^ung ju tun ^aben, beffen Slnmenbung aüerbingg

feinegtoegs leicht ift, fonbern ju ben fcC)mierigfteu ^lufgaben ber ^iftorifd)en

9}1et^obe ge'^ört unb jebenfaEg ganj befonberer Hmfid^t unb SSorfid^t

bebarf.

Keinegroegg fönnen toir biefeg foeben d^arafterifierten ^rin^ipeg für

bie 9Jlotiöenforfcf)ung entraten. S)enn fonft würbe gerabe auf biefem

(Gebiete bei ber Unjulänglidtiteit unb Süden^aftigfeit beg 5Jtaterialg, bie

fid^ ^m ebm öorguggloeife geltenb mad)en, für ung bie 5[Rögtic§!eit, ju

brauchbaren ©rgebniffen ^u gelangen, ^u Unrcd^t berringert, mäl^reub

bocE) bie ^totioenforfc^ung äu ben bei meitem üorne^mften Slufgaben

ber .^iftorie gehört, ^eber t)iftorifcl)e SScrgang gelangt ja erft bann au

öottfommener ©rfcnntnig, mcnn mir bie 5Jtotiüe ouigebedt f)aben, bon

benen fic^ bie babei beteiligten ^^^erfönlic^feiten leiten liefen, ^lan mu|

bal)er bor aEem ju ergrünben trad^ten, bon melcf)en 5Jlotiben bie ein=

seine Apanblung getragen ift. 2Bir bürfeu nid^t nur mit aEgemeinen

9tebengarten bon ^nbibibualität, mit trabitioneE überlieferten 33orftel=

tungen bon ben ß^aroftereigenfd^aften ber l)iftorifcl)en ^Perfönlid^teiten

operieren : bie ^tidtitbead^tung biefer ^^-orberung ift bie eigentlid^e unb

le^te f5et)lerf|ueEe ber falfd^en Urteile über bog S3erl)alten griebrid^
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2öit^elm§ IV. jur ^Berliner DJ^är^icöolution
; fie finb jurücfjujüfireu auf

eine ungenügenbe ^Jletfjobe bcr Unterfuc^ung , inbcm bQ§ ju @runbe

liegenbe |)olttif(^e ^^roblcm öerimc^täffigt ttJiitbe. 5£)enn bie (fiior|d)iiiig

ber jeweils jür ben .g)anbelnben maBgebenben ©ituation ift ja nici)t§

anbere§ at§ bie ßrfaffung unb ©rfenntnig beö ^oIitif(f)en 3ßto6tem§, ba§

bem Beftimmten Ijiftoiifc^en 33organge jugrunbe liegt. 83ei uniu(äng=

ltd)er (Srfaffung be§ politifc^en ^roblemS aber |(f)tDel6t, toie gefagt, jebc

pft)d)o(ogi?c£)e 5lnatt)fe in ber ßuft, jumal wenn \u noc^ baju |mit

quellenmäßig' ni(^t jur ©enügc ge^)rüften unb öerifijierten 3}or[teÜungen

öon ben :pft)Cj§ifc^en (Sigentümtic^feiteu beg .^anbelnben operiert; ehen

barum !önnte man eine ''}Jtett)obe biefer 3lrt mit üoEem 9iec£)t einen

irrationeüen ^nbioibualiimu§ nennen, ©id^ere unb feftgegrünbete @r=

gebniffe getoäl^rt iebenfattS erft bie einge^enbe Kenntnis ber Situation

unb ber barauä jür bie ^erfönlid^feiten entfprungenen unb wirffam ge=

tDorbenen ^otibe.

S>ur(^ tjofitiüe Queüenäeugniffe, bie burc^ ba§ ©tubium ^toar nic^t

burc^au§ neuer, noct) öiel weniger unbefannter ober erft öon mir „gefun=

bener" , bisl^er jebod^ nict)t genügenb öertoerteter Irc^iöalien gewonnen worben

finb, ift nunmehr im Wefent(idt)en bie ©runbanfc^auung beftötigt worben,

3U ber id^ in meiner erften Unterfudiung hux^ Kombination gelangt

war. ^ä) bebauere e§ ha^ev um fo Weniger, baß icf) nict)t fction im

Slnfange ben Sßerfud) gemad^t tjahe, be§ arc^iüaüfc^en ^]}lateriatö ^ab^cift

5U werben. S)enn gerabe fo ift e§ offenbar geworben , baß fid) jeneö

mefEiobifd^e Sßerfa^ren, ba§ ^einecEe aU „rationafifierenben ;3nbiöibua=

Ii§mu§" ftigmatifiert unb tierurteilt t)at, tiietme'^r in äöatir^^eit al§ ein

^öii)ft fruchtbares met^obifd£)e§ ^rin^ip bei richtiger 5lnwenbung be^

wä^rt. 3luf abfotute 3iic£)tigfeit freiließ wirb fein gforfc^er 3lnfpruc^

ergeben bürfen ; fo ^abe auc^ id) bei ber SlnWenbung biefeS ^rin^ipS in

einigen einjel'^eiten über ta^ 3iel ^inauSgefd) offen. 2)a§ einjugefte^en,

netime id) feinen 3tnftanb, um fo weniger, aU iä) nur ber <Bciä)i biene

unb biefe geförbert wiffen will. Snimerl^in gtaube xäj , burd^ bie ?ln=

wenbung be§ „rationalifierten 3tni>ibibuati§mu§" ber 3Ba:^r:^eit tion 2ln=

fang an nä^ergefommen ju fein, a{§ meine ©cgncr mit i{)rer „p|l)d)D=

logifc^en 5tnalt)fe". Unb feineewegS wirb burcf) bie Betonung ber ^Jtot=

wenbigfeit, betreffenb bie ßrfaffung ber politifd)en Situation bie 33ebeu=

tung ber ^erfönlicf)feit irgenbwie f)erabgefe^t ,
fonbern eben babnrdt) ge=

tangt man erft ju i^rer tiertieften unb wahren Kenntnis.

Sn feiner üte^enfion meiner ©d)rift gibt 2;f)imme (©. 204) ber

^Jleinung ?Iu§brud, „no^ fei ba§ ^nbe" meiner Entgegnungen uid)t at-

aufef)en. S)iefe 3(uSficf)t ift unbegrüubet; ic^ bin nid)t gefonneu, bie
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literarifd^e 2)t§!ujfion ü6er bic ^ärjreöolution t)OTberI)anb fortäujel^en.

aBenn \ä) auf toeitfve Eingriffe fd^tüeige, fo tüirb man ba§, tüte id) meine,

Xüo^ ]d}tDnliä) barauT jutücffütircn, bo^ \d), burc^ beten 2Bud)t betäubt,

lein SOßort jur 5tbtt)e{)r unb jum Söibeifprud^e fänbe. ^Jlber man tüirb

e§ öerftcl)en, n^enn id) nid)t ouf jeben neuen SSotfto^ antraotte, ba bod)

jumeift batin immer n)ieber biefelben fünfte unb mit ätfmlid^ benfelfcen

9lrgumenten Berül^rt toerben. S)enn id^ finbe, ba^ ba§ i^ntereffe an ber

5I)i§fuf[ion einigermaßen erfd^öpft ift. ©otoo-§I ba§ (Sefamtproblem aU

auc§ bie bamit äufommen{)ängenben ©injelfragen finb einge!§enb unb aU=

feitig erörtert tt)orben; bei bem prinji^ieEen ©egenja^e ber 3tujfaffung,

ber äubem nocfi babur(^ berfc^ärtt lüirb, baß and) tl^eoretijd^e unb jetbft

politijd^e ^^leinung^bifferenjen {jereinjpiflen , bürfte ein weiteres herüber

unb hinüber jc^toerlid) jur f^örberung ber <Baä)e beitragen. Unb anber=

jeit§ l^abe id) feinen 3lnlaß, mit bem bischerigen (Srgebnijie be§ .^ampicö

unjuirieben 3U fein. S)enn e§ ^at fic^ in feinem ajerlaufe-l^erauSgeftent,

baß meine Iiterarifd)en ©egner, toeit entfernt öon irgenb n)eld)er (Jin=

mütigfeit, öielme'^r untereinanber berart gefpolten finb, baß e§ faum eine

einzige mid^tigere ©inäelfroge gibt, ju ber fie nic^t in entgegengefc^tem

Sinne Stellung genommen '£)ätten , inbem ber eine mir in biefem (^aüe

beipflicf)ten , ber anbere entfd)ieben miberfpted)en ju muffen glaubt,

b. 'i). mit anberen äBorten: e§ gibt unter ben mic^tigeren (irgebniffen

meiner Unterfud^ungen faum eine§, ba§ nic^t bon bem einen ober bem

anberen ©egner acceptiert morben wäre. S)afür einige a3etege : Söäl^renb

^?i-u^ 3. 33. e§ über'^aupt beftreitet, baß f^riebridE) SBill^etm IV, eine

ernfttidt) unb aufrid^tig gemeinte bcutfd^e ^otitif getrieben l^abe, geben

5Jteinede unb 3:l)imme ba§ ol^ne Weiteres 3U; fie meid^en öoneinanber

wieber freilid^ infofern al , aU jener aU Striebfeber für bie beutfd^e

^olitif be§ Königs lebiglid) bie 9tüdEfid)t auf ta^ nationale ^tical unter

^intanfe^ung beS preußifd)en i^ntereffeg erbüdt, biefer bagegen bie 3f{üd«

fid)t auf ba§ preußifd^e ©onberintereffe aU gonj allein unb au§fdE)IießIid^

maßgebenb betont; mein ©tanbpunft l^ierin ift d^arafterifiert burd) ba§

Sßeftreben, jwifd^en biefen beiben ©stremen äu öermitteln. ^n ber S3e=

utteilung ber 9taboWifefd)en Sienffd^rift öon 1847 unb ber ganjen 3luf=

faffung ber Haltung beS |)reußifd)en Kabinetts feit 1847 gelten ^Jteinerfe

unb jtf)imme abermals Weit auSeinanber. Sßä^renb Äoufmann in ber

Haltung beS SSunbestageS im ?lnfange beS ^Mx^ nur ben Sluebrud ber

5urd)t unb be§ ©d)reden§ fief^t, fpred)en ^Jleinede unb Sll^imme bereits

öon einer „frifd)en SlftionSpoIitif beS @rafen S)ön]§off". ©er geringften

3uftimmung t)abe ic^ mid^ biS'^er bei meiner ^ennjeid^nung ber beutfd)en

^olitif ^reußenS öom 11. bis 18. 531ärj als einer antiöfterreid^ifdf) ge=
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ric^tften erfreut, — lüobei meine ©egner aUerbingg überfeinen l^oben,

ba§ \1)x — objcfttö betrad^tet — bQ§ Kriterium einer antiöfterreidCiifd^en

2Benbung felbft bann anhaften mürbe, tuenn fie toiber SBillen burd^

bie rebolutionaren ©reigniffe unb burd^ ba§ SBebürfnis nad) ©eI6[t=

etfjaltung in biefe Ütid^tung §ineingefto§en roäre ; id) bet^au^jte oÜerbingS,

bafe if)r fogar eine fuBjcftiöe antiöfterreid^ifd^e 2enben,^ 16eigemifd)t trar;

unb baB man fid) eben in biefe SBofin gegen Cfterreid^ 3um minbeften

nid^t fo gan? ungern t)ineinbrängen lie^, ben „3ioang" qI§ eine vis liaud

ingrata empfinbenb. 2lt)imme nimmt t)iev mir gegenüber eine ganj

abtoeifenbe .^attung ein; 9Jteinede bagegen ift nid^t abgeneigt, mir einige

^onjeffionen ju mad^en. (5r eiflärt e§ für „richtig", ba^ ftd) 5|3reu§cn

burd^ bie Slnnaf)me ber ^arlament§ibee „eigenmäd^tig" über 'bafi ^ro=

gramm fiinföegfe^te , mit bem 9iabomi^ nad^ S3erlin entfanbt morben

luar; er „leugnet nic£)t bie 5)lögndf)!eit, bafe fid§ ein ^eimlid^eS ©elüfte,

bie öfterreidE)ifdt)e ^Regierung bei (Seite ju fd^ieben unb bie lodenben 5tn=

erbietungen ber fübbeutrd^en ^Regierungen für ^reu^en augpbeuten, in

ber ©eele ber leitenben preu^ifdt)en Staatsmänner bereite [nämlic^ in

ben 2;agen üom 11. bi§ 15. ^ärj] geregt ]§aben mag"; er '^ielt e§ für

„pd^ft toal^rfd^einlid^" , ba^ bie SSerlegung be§ f^ürftenfongreffeS „aud^

bie Xenbenj "^atte, Cfterrei(^§ ©inftufe äurüdjubrängen" ufm. @egen

Kaufmann unb ^einerfe, bie gegen mid^ bie ©taubüJÜrbigfeit 93obel=

fc^tt)ingl§§ öerteibigt t)atten, erltört e§ 2;]nimme für mein „SJerbtenft, bie

Unäuöerläffigfeit öon SBobelfd^roing'^ an bieten einäelnen S3eift)ielen nacf)=

getüiefen ju t)aben". äöa§ meine l^riti! ber ^^ert^eSfd^en Stufäetd^nungen

betrifft, fo tourbe fie öon Kaufmann „ju ben fd^mac^en ©teilen meiner

Slrbeit" geredCinet ; ^Jteinede fanb unter einigen Söorbe^alten , ba^ id^

„i^ren 'DueHenmert an einigen Stellen über^eugenb erfd^üttert Ijötte",

unb Sl^imme geftel)t runbtoeg ein, id) l^ätte „überjeugenb bargetan, ba^

ba§ SSene'^men ^^riebrii^ 3Sit{)elm§ in ben beiben 2;agen ni(^t fo

jämmerlid^ getoefen ift, mie nod^ SBufd^ auf örunb ber 5|3ertl^e§fd)en 3luf=

äeidf)nungen annel)men ju foKen glaubte", "^voax meint er, e§ bürfte

fdf)toerIidC) ju erloeifen fein, ba^ in ben „^^ritttt)i^=9lobiIingf(^en" 91uf=

geid^nungen bie „^^pcf^efe bon bem brängenben preu|ifdE)cn ßl^rgciäe be§

i?önig§" il^re S3eftätigung finbe. Ol^ne mid^ auf eine toeitere 2lu§>

einanberfe^ung bamit einlaffen ^\i ttjotten , bemerfe id^ nur , ba§ biefe

i?formulierung gar nid)t bon mir ftammt, unb ba^ id^ fo biet wenigftenS

erttiiefen gu "^aben glaube, ba^ bie ÜJIotibe be§ Königs bei feinem S3er=

galten gegenüber ber 9iebolution im mefentlic^en auf bem ©ebiete feiner

beutfd^en ^solitif liegen
,

gleit^gültig , weld^eö Urteil man aucl) immer

über biefe fällen möge. .!pinfic^tlic^ ber 'iluffaffung beS 31uftretenö beg
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(Benexai^ öon ^^ritttoi^ gelten SReinedfe unb jt{)imme roieber au^einanber.

^Reinetfe näf)evt firf) nie'^t meinem ©tanbpuntte unb fie^t e§ al§ ein

„Sßeibienft" meinetfeitg an, „mit ^Jiai)bnic£ Betont ju l^aben" , bafe

'4?ritttt)i^ bie genügenbe @i(f)erung be§ ©d^Ioffeä öerfäumt t)at. Sei attem

^tinjipietten 2öiberfpiu(i)e gegen meine 9lnfid)t fann aber |ell6ft 2;!§imme

nid^t um^tn, bie ^anblungSmeife öon ^rittmi| „jrfimäc^lid^" 3u nennen,

©oöiel ift ftd^et, bafe ^rittn)i| nic^t me'^r, toir nod^ Bei SBufii), in ben

SarfteHungen ber SSertiner DJlärjretioIution a(§ ber |)elb be§ SageS toirb

figurieren fönnen. ^an fjat e§ mir qI§ einen |(i)ülermä^igen mctl^obifctjen

^yel^ler 3ur ßaft gelegt , ba^ iä) &ei meinem SSud^e, ba§ boc^ gleid^fam

eine 3lnf(agef(^rift gegen ^rittloi^ fei, beffen ©etbftüetteibigung in ben

'Jlrc^iüen nict)t eingefe'^en I)a6e. 'DZun, qu§ ben ^iittroi^=''Jiobilingf(i)en

@53er|)ten I)at fid) burd)au§ nid}t§ ergeben, toa^ mxd) ätoänge, jum ©t)bel=

SSufd^fi^en Urteile über ^ritttüi^ 3urüctäufet)ren , unb follte einmal bie

ganje ©d^rift ton ^^rittmi^, bie im 2trd)iöe be§ ^rieg§minifterium§ rul^t,

anö ßid^t gebrad^t merben, fo tüirb aud^ fie fc^roerlicf) eine 9teöi[ion

be§ Urteils über '^rittroitj in eben biefem ©inne p betoirfen öermögen,

2ßie man fielet
,

^ahe xä) alfo aUen Singriffen unb 5lnfeinbungen,

atten Stufen ber ©ntrüftung unb @eringfdt)ä^ung über ^nl^alt unb

^ef^obe , mit benen mein 33u(^ über bie ^Berliner ÜJlär^retJolution bei

feinem ©rfd^einen begrübt tourbe
,
äum 2;ro^e allen @runb , mit feiner

3Birfung aufrieben ju fein, ^n einigen 5|3unften ift e§ felbft bei meinen

©egnern burdligebrungen ; in anberen ftnb feine ©rgebniffe ätoar nod^ be=

ftritten, aber o^ne ba^ meine ©egner barüber einig mären, tt)a§ ju öer=

Werfen fei, unb felbft mo fie mir inSgefamt toiberfpred^en
, ftimmen fie

bod^ untereinanber feine§tDeg§ überein. SarauS ift benn bodt) mo'^l ju

entnel^men, ba^ meine Sluifü'^rungen nic^t fo burd^aug inbiSfutabel, nid^t

fo üöttig unbegrünbet finb , ba§ fie nidf)t jum minbeften eine getoiffe

33ead^tung öerbienten unb ba§ ^Problem 3u förbern, foioie feiner enblidf)en

Klärung entgegenäuiül)ren geeignet feien. Unb tüenn e§ benn mirflid^

ein Unterf(f)ieb ber 'iDtetl)oben ober ©d^ulen unb 9iid}tungen fein foE,

ber ben entgegengefe^ten Stuffaffungen unb Ütefultaten jugrunbe liege, fo

mitt id^ e§ getroft ber ^u^unft überlaffen , barüber bie 6ntfd£)eibung ju

füEen, bon toeldEien bon beiben ©eiten für bie Sr!enntni§ ber 35orgänge,

bie ba§ Objeft unferer Unterfud§ung bilbeten, ein ?Re^rere§ al^ bauernber

@ett)inn für bie SBiffenfdiaft befte{)en bleiben mirb.
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Da« lekcnntniö Joadjtms IL

intitgeteilt öon $aul (StetnmütleT.

Unter bem obigen 3;itel Befinbet fic^ im (Se^. ©taat§ar($iü p
^Berlin (Rep. IL 1) eine ]et)x interefjante fCeine ©d^rift, auf föetdje bte

niärüjc^en .g^iftorifer unjeter Jage eijt wiebcr auimertfani gemacht ^ahen.

Sitter SGßa^r|(i)einlicE)!eit nad^ '^aben öon if)r frütier nur ber g^ronift

ß^riftop^ (Sntjelb, ber üon 1517— 1583 lebte (Altmärkische Chronica

big 1579), unb ber ungenannte SSerfaffer be§ „S8erfud)§ einer !^iftorifcl)en

(Sc^ilberung ber g)auptOeränberungen ber 9ieligion , Sitten u\\v. ber

9ie[ibenäftabt ^Berlin", «erlin 1792 (31. ^önig?), Kenntnis gehabt. Sieje

©dtiriit i[t bie SXufäeidinung be§ am 16. (September 1566 an ber ^eft

öerftorbenen ^kopfte§ SlntoniuS ^önig p Äöttn an ber ©pree unb tourbe,

na{i)bem fie in ber ^^amilie be§ 3luftor§ t)iete ^a^xe {)inbur(^ forg|ältig

aufbetoal^rt toar, am 29. ^uli 1624 öon einem (Snfel mit einer 33e=

merfung öer|ef)en. 5ßalb barnad) bürgte fie bem ©taatSarc^ib einber=

leibt n^orben fein.

®ie Seranlaffung ju biefer merfmürbigen Stufieic^nung ber ^ropfteg

3lntDn Äönig ift aber bie. Soacl)im II. mar im Oftober 1562 aur

äöal^l be§ fpäteren ^aifer§ ^Barimilian II. öon 93erUn abgereift, aber

au äöolfenbüttel fo ernftlid^ erfranft, ba^ er ficft mit bem ©ebanfen an

fein (5nbe tiertraut mact)te unb nact) feiner ©efunbung feinen testen

äöitten auffegte. &3 tierlangte nun ben atte öffentlid)en ^arftettungen

fe'^r liebenben i^ürften, in feiner tion i'^m aufS präc^tigfte auSgeftatteten

©tift§fir(^e , in melc^er er bereinft ben erften öffentli(i)en 5lbenbma^t§=

gang naci) eüangetifcl)er 2Cßeife getan l}atte, fein Seftament unb (Slauben§=

be!enntni§ tior einer gelabenen 35erfammlung funb ju geben unb baran

al§ oberfter SSifd^oj feine§ Sanbe§ (Jrmoljnungen unb ßrflärungen ju

fnüpfen. ^iei gefcEia'^ benn aud^ am 19. 5lprit 1563, am Montag

nad^ Ouafimobogeniti, be§ Borgens um 9 Uf)r.

^n bie neben bem ©d^lofe gelegene unb mit biefem burdl) einen

(Sang öerbunbene ©tiit§= unb ^oifirc^e maren bie ©pifeen ber berliner

®eifttid)feit entboten morben : Sot)ann ^Igricola gisleben ; @eorg 35udE)=

l^ol^er, '^^xopit 3U ^Berlin ; ber ^farrer tion Äöttn, ^oadjim ^^afc^a, ber

infolge feiner 5ßerbinbungen mit bem ^of — er t)atte bie ©c^raefter
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ber „frönen ©ie^erin", ©üfabctt), geeljeüd^t — Jporprebigcr , mä)
3foac^im§ 2:obe aber ^jarrer ,yi äßufter^au|en rourbe; ierner ber Sßcr=

?affer unferer ©(f)riit; ein @etft(icf)er nameng ©ebafttan unb baö ge=

fointe S)omfQpitel. 2)er -J^urfürft er|d)ien mit bem Äan^ter S)iftelmeier,

bcn Äammerfefretären '^antaleon Zf)\im unb ^anS S3retfd)neiber , bem

Äanjteifcftreibcr Slntoniuö x^m^, bem 9tentmei[ter ^Jtübiger iRoft, unb e§

begann nun unter Soac£)im§ Seitung jener „'^xo^e^" , roetc^er |a[t öier

©tunben raä^rte unb beffen 23e|d)reibung un§ ^intertafjen i[t.

^ac£) einer ^srebigt ^afc^ag bewegte fid^ bie ^ert)anMung in ber

^auptfa($e um ä^ei fünfte:

1. 5Die Siegelung perfönlid^er ^Ingelegen'^eiten be§ .^uriürften

unb fein ®[auben§befenntni§.

2. %\t 33efpre(^ung öon ße{)rftreitig!eiten in ber ßanbe5fird)e

unb bie 5lu§einanberfe^ung mit ®eorg S3uc^f)oI^er.

%qA fleine, fteEenmeife re($t flüditig öerfa^te ©ii)ri!t[tüdE entplt

aber nid)t nur mandierlei intereffante Sinjel^eiten au§ ber märfifd^en

3ieformation§= unb ^ird)engef(i)ic^te ; e§ ift ^ür bie ß^arafteriftif

3foa(^im§ II. in jeinen späteren 3a£)ren überhaupt unb für feine 6teEung

,^u ber burd^ i^n pm ©iege gebrachten eüangelifcEien ^ircf)e im befon=

beren be^eictinenb toie faum ein anbereg ^fugnig. 2ßol§l ift in bem

alternben |)errfd^er bie fugenbüctje ^egeifierung für l^o^e S)inge noc^

nic^t erlofc£)en; bei ber Erinnerung an bie großen @efdf)ef)niffe feiner

Sugenb flammt fie in i^m auf. Slber e§ fättt auf, baB auö bem

freiblicfenben Jüngling z\\\ fo furjfid^tiger ^ann »urbe , ber über bem

'^krtei^ber feiner (Seiftlic^feit ju ©eric^t fi^t, o^ne über il^m ju ftel^en,

ber öon ben 2)ogmen 9lgrico(a§ berartig gefeffelt mürbe, ba§ er ben erften

eüangelift^en ^rebiger tu feiner ©ttft§fir(^e toegen geringer 8e:^runterfc^iebe

bem 2:eufel anheimgibt.

S)er ungenannte 9}erfaffer jener ermähnten „9te(igion§beränberungen

SSerling" fagt barum aud^ nad^ bem 33eric^t über jenen ©treit (58b, I. 9-5)

„ipfaffen unb fd^öne äöeiber mirfen auf ein .gjerj öott foti^er ®igen=

fdf)aften, unb ba'^er mar aud^ ^oad^im nid^t bon il^nen frei."

^Jiarggraff unb ß^urfütft ju Sranbenbutgf , Joachimus Sekundus

öffentliche 23e!entnu§ wegen be§ ftieft§ unb 3)omftrc^en äu 6öln an bet

fpteuiD weg. % 6f). @. tefiament unb legtet tüiüe. ^tem ein gefpräd^e

fo ©. ß^utf. ®. mitt ben ?Probjl jum bertin, ©eorge Buchholzer ge^

nant, get)alten. 3nt 3fate u. tage hjie oben gcmelbet. Anno 1.563

3JlDntag§ noc^ Quafimobogeniti.

S. 6f)urf. ift mit bem ^tobft 6rn Georg Buchholzer toegen necessität ber

guten werrf übel aufrieben.

[Marginale bc§ gufclö.J %\zl ift meinet grofeüatcr Söon ber ÜJiutter

.^errn Anthony Könige, ^robfte^ a" Colin an ber Spree, feine eigene

^anbt, »reiche mir mein Dbmb Tobias Königk 3um gebäd^tnis 5Bcrebret

om 29. Sulii «o. 1624.

Slnno 1-563 ÜJiontagS nad^ Quasimodogeniti bat unfev g. b- ber ©burfürft,

üJlorggraff Joachim '2. forbern laffen in bie V!)\xxCiX\xi)z bcn toürbigen 6rn.

M. Joann. Agri. Isle., Jörge, probft ju berlin , Joachim Pascha, pforrer ju
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Collen, mic^ unb Sobastian, ba§ flanke Xfjum Jvapttel beö morgen? t)aln)CQe

neun. ®ct 6T)utfürji Ijat fid^ t)or ben früemeßoltar gejeljt unb angefangen:

„9iaci)bem iä) eud) f)itl)ft {)abe forbern laffcn, etn?a§ anju^jeigen, baran eud}, mit

unb fonbetlid^ got Diel gelegen!" Unb t)at jum gebete öetmonet, fingen laffen bo§

Veni, creatov u. Veni, Sanctc Spiritus . . . 3)arnac^ f)at et fic^ öot ben

Slltat gefaxt unb angefangen, ba§ 3^n öon bicfem tvnt firandt)eit, gefct)äffte bea

teic^ö unb ba§ et aufeert)albcn lanbcä gciuefen unb fonbeiitd) Dom Seuffcl (ttjeldje?

et gelüife glaubet) mete öer^inbett lüotben. 9tun et aber butd) golte§ gnabe ttibet

jut beftenbigen gefunb'^eit fommen, fonb et fold) tpetf ni(^t lenget aufaiben unb

were etftlid) baä, ba^ er ttjolt anjeigen, inaS i^ncn toctutfad^t ^ette, ben Jtjum

ju ftifften, toeii et »ol teufte, ba» mancherlei I)irüon geteb toütbc. ^Jiemlic^ 3^0
ntfad)en: ©rftlid^, ba§ et Don feinem tettet gotfeliget unb t)Dd^löblid)er gebed^tni^

be§ catbinal§ ju 2Rain^ M. Albrechten unb feinen @itctn unb preceptoribus

bon SuQ^nb auf ju ßirc^engefengcn gejogen, aud^ ba er nod^ fo flein geiDcfcn,

unb ein fold^cr gefeüe war, ba§ er bem carbinal äinifc^en ben beinen gefefeen leere,

unb noc^ nic^t wol t)ette fbnnen ju roege bringen, nod^ öerflc{)en, tecnn man gc:

fungen: Qui tollis. Et in terra pax! 5lun er aber burt^ gotteg gnabe folc^eS

wol wüfte. Unb ba et t)etnad) ju weiterem öerftanb fommen unb gefel)en,

ba§ in bet fiteren butc^§ i^at butc^ faft bie gan^e Biblia gelefen unb

gefungen unb bet Articulus justificationis tein getticben. Wie man neulich gcs

fungen in ber öflctlidt)en prefation : Qui mortem nostram moriendo destruxit,

unb vitam resurgendo reparavit, unb Lutherus gotfeliget al§ bet jDeubfct)en

prophet batju fommen ; bet) weldtiem et Anno 1519 gewefen, ba et com 9fleic^^=

tage gejogen, öon Wcldicm et ben usum geletnt, tjette et befto größere l'uft barju

befommen unb fic^ befto bleifeiger barinnen geübet unb wolt fid) nid^t fd^emen ju

befennen: ©einen o,lauben l)ettc er in ber finden gelernt, aber au§ bei Luthers

berieft unb f(^reiben ben usum befommen: 5iemlic^ bas wir allein burcf) ben

©o'^n gotteä unb fonft burd^ nic^tä, welcher om crcu^e tjor unfer ©ünbe genug

gctljan, unb bai gelitten, ba^ wir arme ©ünbet fetten leiben foEen, f)aben ucr=

gebung ber Sünben, ba§ ewige leben unb finb ^eilig unb geredet burc^ 3^n.

Sßor fol(^e unau5fpredt)lic^e liebe ber liebe ©ollen wir ja got bitlidö rül)men,

pret)jen unb bonfen, weld^eä mii^ oud^ aücin bewogen, neben bem, ba§ ic^ tion

iugent auf ba^u erjogen, bife ©tifft ju funbiren, bai got weife, baraufe 3r ja

fe'^en unb bermerfen tönb, ba^ id)i aufe feinem borwi^ ober fonft umb eine§ ber»

bienfteä wiüen getrau, ©onbern allein wie gemelt, bai gottei ef)re '^irinnen folt

gefudjet werben; benn ba ic^s gebadl)t anjufangen, ©e^t mein probji wolfgonf

Eehdorffer in bie funbation: „3u gotte§ el)ten unb wolfart meinet ©cf)len!"

Wel^§ id^ allbalbe auct) getrau ; benn id) beteitä lange jubot gewufet burc^ gottei

gnabe, ba§ jur ©eligfett nic^ti ^ilffe alä aüein gotte§ gnabe uitö armen ©ünbern

in Christo gefdt)enft, butd) ben wit auc^ f{^on finb frlig wotbcn, bai id^ nod^

fagc: fein borwi^ ober etwa§ anber§ f)at mid) l)iräu gebrockt, aU ba§ mann allein

l^irinnen got fol e'^ren: wie id) benn alfbalbe befc^aft , ba§ nid)tä uuc^riftlid^ei

gefungen, gelefen ober gebet fol werben, wie fold^eä meine i?irdt)en=Dtbnung mit

bringet, bie gotfeliget Dr. Luther beftetigt; bo itft noc^ briwe übet ^abe, ba=

linncn id) mit 3m aud) bffeutlid) geteb, teben lafeen, befegleid^en mit Dr. Pomer,

Jonas, Rhegio unb betet treffliche üeute, weld^e bajumal gewefen, weld^e alle

mit mit aufrieben gewefen unb ©onbetlid) Luther, gotfeliget, bet mit burd)

''Keinen -Oljm, fütft Jörg, fagen liefe: „wenn ber Articulus justificationis rein
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gcprebigt tt?ürbe! -^ette ic^ n\ä){ an einer bejper qcnug, 3^^ folt 3ft 3»" fingen

lafeen." Söelcft? mic^ t)itäii beflo met)t bcfttogen unb gebadit, ba§ id) mit feieren

Seilten fann ge!)en; noc^bem ic^ afle§, aa§ bem »ort gotte§ juwibet irere, ab:

9ett)an, jo großen jd^abfn nic^t tf}et, aU ba§ id^ luft I)ette, boä bie Sanbe§fnec^te

in meinem l'onbe mit langen Spieen lieffcn, ^föetniQi^n ba§ ^xe nemen, toeibet

©c^enbeten, aüe gotteslefierung trieben: toeld^ä leiber bei unfern nac^barn ge:

fd^een, ivic »ir erfaren '^aben. S^arüor ic^ mein lanb mit gottel .^ülffe unb

fegen bi#anf)er bef)ütet unb bettiart, auä) noc^ mit gotte§ §ülffc ,yt tt)un gefinnet

bin unb ad^te nii^t, baö Seute ©el^am !)irDon reben, boc^ offentUd^ bar^u nicl}t§

t!)un borffen, »eichen ouc^ rebetid^ folt geantöjort »erben. 2)enn id), wie gefugt,

meine Dtbnung mit ben treflidjften ju bet 3ftt gelertejien leuten gemad)t, aud^

bcr 9{5mifcf) feiferlid^en SRaiejiät gotfeliger unb Stomifd^er ßoniglid^er 2Jtajeflät

Ferdinand unb t^iger 3cit Siömifd^er ßeifer, jugefc^idEet , mit 3nen oud^ felbft

barum gereb , bie aud^ einen gefallen baran gehabt unb midj unb meine ^aä)--

fommen barbei ju fd^ü^et jugefagt. 2Bie ^x eud^ aber in ©old^em gotte§binft

bcrt)alten, tt?ei§ man ttjol. ^abt getebt in ^anf, t)afe, neib, pfalmen nac^einanber

hjeg gefungcn, baS man bie trort nid^t Berftauben, aud) euer ein tl)eil in @f)bruc^

gelebt unb f)ureret unb anberen fünben, baran mir fein gefallen g*fd^ecn. ©öltet

bWad) bebenden, ba§ man fold^ gotteibinft nid)t folt mit leid^tfertigfeit treiben,

benn man ©teilet all)ir nic^t bor einem ©d^ulljen, fürften, fönig ober .^ern,

©onbern bor bem ©d^epffer aller Kreaturen, feinem lieben ©o'^n unb '^eiligen

geift, ber ung entäünbet im glauben unb bie ertenntni^ Christi gibet. Slber bif

afleä ungeac^t "^abt 3r§ nic^t gut gemacht mit allerlei leic^tfertigfeit, »elc^e-;- ic^

l^infüro al^ ein ftiffter biefe§ .g)aufeg nic^t »il gelitten '^aben. 6§ fol aber i^unb

aufge'^oben unb tiergeben fein; ein jeber fel)e 3U, ba^ et§ befeer mad[)e, toie ©anct

paulus ©agct: Qui furatus est, non amplius Furetur! Unb ba^ ein jcber

tpifee, ttas fein ampt fei, loie er fic^ fol ber^alten bei feiner ^raffe, wil ic^ euc^

bie t'undation unb statuta lefen lafeen." —
SBeld^eS gefd^een burc^ ben <&ern Distelmeier, Dr. unb 6an|eler, unb

l^aben barnad^ bie prclaten, %^um^txxn, Sitarien, ß^orfd^üfler bem d^urfürften ein

jeber infünberl)eit buri^ ein ^anbgelobni» anloben müfeen. —
®arnad^ ,g)at fid^ ber c^urfürfl njiber gefettet unb angefangen, @r »üfle unb

fenne in erfarung, ba§ man ©eljame rebe eon ^m l)ette, al^ folt er ber fird^

nid^t mer achten, »eil er eine 3^'* '^'ing ttjenig barinne geteefen, weldfiel gefc^een

franc'^eit !)alben, wegen großer gefd^eft unb ba^ er lange aufe bem lanbe gewefen,

toelc^s er bod^ nie ^ni fin gehabt unb wolt il)n i^unb 3too urfad^en anzeigen,

baraufe ein jcber fd^lifeen mufe, ba§ er be§ gemüt^ nid^t ttere.

S)ie erfte, @r l)ette in bife ©tifft ©einen .Spern gro^oater, öater, 2Rutter,

©ein erftel unb §er^ frfunblic^e§ liebe§ gemal, junge .g)erfd^afft , begraben unb

jum tl)eil Don Seljnin la^en bringen unb gebeerte, wen ^n ber ^ex au§ biefem

3ainmertf)al forbern würbe, wetd^ee er nun wegen ber bofen weit wol ju fricben

Were, auä) feiner feligtcit gewi^ laut be§ fpruc^§: 200 id^ bin, fol mein S)iener

aud^ fein — bod^ folt be^ '^ern Wil gefc^een ! — , in biefem ort 3U rul)en bei feinen

eitern. SBenbte aud^ barumb bcfto mel)r barauf unb wolt fold^en ort in feinerlei

toeife aU ein ©euftal ligen lafecn.

3uin onbern l)ctte er in feinem teftoment folc^s ftifjta nid^t bergefeen,

Weld^eS er gemad^t, bo er jwifc^en feinen ©öt)nen bie oeterlic^e Dereinigung auf=

geridjt ^n gegenwart feiner beften unb öomemften leute, growen, ^ern öom abel
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in feinem Sanbc, bic fid^ utiber jd^ricbcn unb fold^ tcftament toerfiegclt, bo ^m
benn feine ©o'^nc au eibe^ Stab mit .5)onb unb 5Kunbe 3"9ffQ9t' fold^s 3U

f}Qlten, unb ha^ fic^ bet d)utfürft noc^ mir nid^t§ ju befcf)tperen f)abc, »il id^

orbenen, ba§ »qc^ö jum beid^ten, ha^ eö aufe bem fiapitel gu jcber ^exi jott

geben toerben. Stern bte d^orjc^üller, bifarien wie 3U ^IKagbeburg mit ben panib.

t)erfe!)en, weld^eg benn auä) halb gefd^een fol. „2)atum befeie id^ cuc^ (St propst

Decano bie lirc^e, »ie Christus feine liebe 5Jlutter feinem treuen ^teunbe

Joanni befolen unb i^r botgeftanben, ba§ it anäj t{)ut."

^irauf ;ift ba§ teftament, h?elc^e§ gar cE)ri[tlic() unb '^etlid^ gemacht, mit

lauter ©timm t>on Pantlialeone Thum, gelefen würben unb bo§ ©igel bee 6^ur=

fürften geweift jebermann.

((Stücke punct im Testament: 1. »arauff er öom biefet ©eligflid^ fc^eiben

lüolt. 2. bo? ftifft bebac^t. 3. S^m brüten 6in ©pittol ju mad^en Dom
grauen 6lofter. 4. 2)ie ©penbe auf ben guten ober ftillen freitag. 5. wie man§
mit ber sepultura feine§ leibö Italien folt, toeld^ä et bem ßapitel l)at laffen

aufteilen.)

^aäj ber öerlefung be§ Seflamenteä '^at ber ß^utfürft abermaU feine 33«=

fentni§ be§ glaubend gett)an , wie bie§ in feinem teftament öerfafeet unb gefoget,

bd berfelbigen mit gotte§ ^ülffe ju bleiben, Weleda wir ^m alle üot got unb

iebermann Wolten befant, aud) gebeten, ba§ mir »leidig bor 3n bitten ttolten,

bas ^m got t^ir^u gnabe üerlil)e; unb ob e§ fic^ juttagen m5c{)t butc^ fd^idEung

gotteä, ba§ et mit bem tobe iibeteilet, aU mit bem fdljlage, pcftilen^, fantafei unb

bergleid^en, ba^ er anber§ reben mod^t, barbor in got an jmeiwel bet)üten würbe,

wolt er '^irbon teftirt t)aben, welc^i wir Sm om geridE)t gottei folteu SfuS^n f""-

^Qt ^irnad^ auc() feine betentni§ getljan bon gutten WerdEen, bie (E^riften ju t^un

fdl)ulbig weren, nid^t aufe notf) ober 3tt"iii9 ^^^ Q&W\ fonbern oufe einem freien

fiolidö '^er^en wie bie fd^rifft jeuget: populus suus spontaneus, item bom

abenbmal beä ^ern, barinnen er wegen ber wort Christi: Hoc est corpus meum
glaubte, ba§ Christus ^jerfönlic^ bar wete unb fein war'^aftige§ blut, baä er ber=

gofjcn ^ot bot unfet ©ünbe, weil et fagete ber HERR: ba§ ifl mein SSlnt, unb

were nict)t eine fd^led^te 2)iftribution (ou^fpenbung) nac^ unferm gefallen, wie

i^unb an bieten 5rtetn geleret Würbe; ba aud^ ber ßatec^ifmuä Lutheri unb

JJrentii ju prebigen berboten were, aüe§ Würbe au§ ben fird^en gett)an, „Cruci-

tix, fo [ä) bod^ in ber papifterei mein lebenlang nie geleret worben, ha^ id^ folt

büefelbige ^olj onbeten, fonbern were ein erinnerung, wie Augustiiio faget: Non
istum, sed corde christum per istum, folt ein jeber d^rift ein crucifix teglid^

bor ficE) Ijaben, ©idj ju erinnern ber SRartern bes fol)neä gotte§. Slber i^t wirb

Qtte§ abgetl)an unb l)abcn bod^ folc^e leute aüe nadfte bilber in 2^ren ^cufern,

wie idt) felbft gefe'^en, bie man bißidt) in ^uren=^eufern ^aben folt". 3tem et

faget, e§ werbe in bcnfelbigen örtern abgef^an bie fel^e, oblaten etc.; „ob man
nun an berfelbigen ©tele wirb brauct)en fannen, glefer, fraufen, neppe ober anbet

brot , wirb mir noc^ funb getl)an werben. ©0 gel)et, wenn man bem teuffei ein

wenig räum gibt, ba btefet er benn mit freuben ein, bo^ man nic^t lefc^en fann.

5Rit bet -öeilig tauffe ge'^et e§ aud^ olfo ju, ba nimbt man weg ben Exorcismum,

bai eg fid^ anfe^en Icft, ai^ folten wir beibe, Wort unb ©atrament berlieren, wie

i^unber benn gewaltig barju "^elffen , bic e§ bittid^ förbern folten , bie Witten:

berger, mit ben iri) gar ni(^t aufrieben bin unb — got gebe, ba§ id^ lige! — Werben

fie balbe aflea cud^ berliren. Senn 6iner mit Giemen Eberus bom 3lbenbmal

(yorfe^uiigeii $. bronb. 11. preufj. (SefdE). XVII. 1. 16
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gejd^rieben, bariniien et üctli'ugnet, ob ba§ bud^ fonfl gteii^ gut ift, bas anbeten

Christi im abenömal, iüeld)e§ eine Blasphemia ifi. ®enn id^ beftnbe, bog öiel

in bielem leben aiit erben ben t)ern angebetet: Jliesu. tili David, miserere mei!

weld^eg bidid) unjetm erlöfer gebüret, wo er ift. SBeil er nun 3m Slbenbmal t?t

umb jeinei ttort^ ttiillen, Watum folt ic^ 3^n ni(^t anbeten? 3^iett?eil id^, trenn

ic^ toor meinem fetjfer ober lönig ober jonfl tor einen geioaltigen "^ern fomme,

mein Sarettlein troun nid()t fetjen lofee, toeil id^ fie aU meine obrigfeit erfenne,

©onbern l'^ue ba§ abe unb bcteeife ^'^n aüc renjeren^. S3iclmef)r fol man ben

e^ren mit anbeten, fniebeugen, auffgeberftem .g)aupte, bet ba ift ein ^err ^immel^

unb ber erben unb unjer erlöjer, öot bem man ja nic^t ftct)en fol mit bebedttem

Raupte, iine e» i^unb gefd^ie'^t, al^ ein f^egel; ben »ir nid^t genugjam e'^ren,

9if)ümen unb preifen tonnen.

2)atumb td^ aud^ ©old^en Sd^ttermers unb sacraments|d^enbcr§ jutoiber,

got äu e'f)ren bie Elevatiou bcrenbert in bie ostension, mie eä in greca missa

getjalten unb noc^ getjalten toirb, barju mir Dr. Luther gotjcliger urjad^ geben,

ber jold^en gebraud^ Dt^ümet, unb wenn et mac^t f)ette, loott er folc^ä anritzten,

wie er jc^reibet in feinem Sud) wiber bie .g)eimclifdtjen i)ropheten, unb t)abe er

georbnet mit ben Worten: ©e^et, lieben Sf)riften, nad^bem bie Wort be» §ern

gefptüc^en finb: 2;os ift ber leib be» ^ern, baä ift ba» 5ölut be» ^ern. 2lber

boc^ wil id^, ba§ man foIcf)§ bem öoIdE in ben prebigten ongeige unb ba§|elbige

unberrid)te, bol fi(^ nl)manb§ baran ergere unb ein i^eber einen gewifeen berieft

^itDon 't)abe, ba§ aEein bag Wort Christi mad^e bie gegenWatt bc§ fo{)n§ gotteg

im abenbmol unb nict)tö anbcr^. ^ä) fage ncd^, e^ ift balb gefc^een, bo§ man
^itüon fompt. 2)arumb fol man bem teuffcl nid^t räum geben. Denn wenn er ein

wenig gelegen'^eit ^at, So üerterbet er» jar, unb folle jufe^en, ba§ man fid^ aud^

felbft ^irumb nid)t bringe, wel^ä gefd^id^t burd^ uneinigfeit unb geipUd^e f)offürt,

wie ^t md), @r Jörge, i^unbcr ]^tr3u ben ^JJittageteuffel \), bet fid^ Detfleüet in

ein engel be^ lid^tä, öerfüren loft, ber 3t bod) auf bet gruben geltet, unb alle

augenblid beö tobel müßtet gewärtig jein burc^ ben fd^tag, ber eud^ am l)alfe

t)enget. Safeet eudE) benjelbigen ÜJtittagSteuffel treiben, ta^ ^x mir meine arme

unberf^onen jemmerlic^ öetfütet allein aufe einem pl)atiiäi)(^en neib, Ex odio

pharisaico, ben 3t wibct meinen fupetintenbentcn Isleben gefa§et unb wiber

Dr. Mensel, bem ^x euer lebentang nie feib gut gewefen. S)ie bod) ted^t Ief)ren

unb fd^reiben laut ber prop^etifd^en unb 5lpopolif(^en fc^rifft, gebt fie bem teuffei,

leftert unb jc^enbet fie. ©ein bai gute werf, ift taii d^riftlid^e liebe'? 2Bie ber

.^er jagt: Novem mandatum do vobis, ut diligatis vos vivicem, wie f)eute

Don meinem S^umprebiger, @rn pascha, geptebigt. 93ebcnft it nic|t euer feljlen

f)eil? (So erbarmet mid^ euer, bo§ Wei§ got, ha^ ix nun in eurem alter folt 3"ni

teuffei farcn. !J^arumb üetmane id^ eud) unb bitte eud): Stel)ct barüon abe, ja

id) bitte eud^ umb gottes willen, öerfütet mir meine arme unbertfjonen nic^t!

^aft euc^ ratzen! 3«^ will ni^t leiben; wo nic^t, werbet it)r mic^ cerurjad^en,

ba§ id^ anber§ batju tl)un mufe unb wil» ttjun, Wie eä mir benn gebüret. 3^
wißet, ic^ ijdbt euc^ oftmals aEeinc oetmanet, e§ f)at aber nid^ta gel)olffen.

1) Sut^er (flommentar jum ©alaterbrief, @tl. 3lueg. I, 66) fagt: Can-
didus diabolus, qui impellit homines ad spiritualia peccata . . . unb

fpater: Niger diabolus, qui tautum ad carnalia impellit.
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S)otna(^ t)abe \d) mä) juxta Regulam eliristi öermanet in beijein meinet <Buptx-

intenbenten Dr. Meusels, M. SnoUen gotjcUgen, ha t(^ gotfd^alcf unb Mnsculum

»etglic^. (£§ ^ot aber anä) n\d)t ge^olffcn. 5iun ^abe iä) ol^ir bei einanbct

tüie ^t fet)ct biefe e'^ttidie Icute, bie ic^ aud) batumb geforbert unb jage e^ euc^ alt)ir

uot biejer c^tipUcf)en gemeine juxta Reguhun christi Die Ecclesiae, — loenn et

Dic^ nid)t |)öret — ba^ it baöon abfte'^et, ober »erbet mit leib unb ©etjle guni

teuffei fa'^ren, ba§ ict) eud) nid^t gönne. 6§ jaget bet ^err christus : Ve mundo

!

2Bel)e bet toelt bet ergerni^ l)alben! ß§ tocte befeet, ba§ ein ^Jiülftein einem

iold^en on feinem 'ijolii l)inge unb lege 3^m met)te, bo e§ am tiefften ift, in bet

iieücn ; item, S^re ßngel fet)en ftet§ ba^ angefid)te meine§ 33ater§ ^m '^imel. SDBe

euc^, jo ir bet geringften einen ergert! @rgert bid) bein 3lugc, ))in^ ei aufe!

beine t)ünb, Ijaue fie abil IJJeinet 3r nid^t, ha^ mä) ba§ toei)t, wenn it jierben

jolt, tteffen teitb? 23atumb Srgett euc^ ettoaS, jel)ct baiöon abe, ba^ tat^e id^

enä) tteulic^! 8a§t euct) ben 3Jiittag§teuffel nid^t blenben, bet eui^ mit einem

f)etlic^en jd^ein blinb modlet, mit euet necessität üon guten Ujetfen. 6§ ^at

einen ftommen fd^ein, abet toai ift ei me{)t al§ ha^ babftum? ^ä) fage: Christus

bat un» fioxa geje^e etlbjet, ha§ mix butd) ^^n aufe gnaben jeinb j(^on jeüg

njotben unb batff l)iräu feine notl) bet wetfe, bie ba§ geje^e forbett unb tteibet

ob« ein ^oä) auff ba§ arme getoifeen äu legen, toeld^i gejc^id^t butd^ euer

necessität, bie IRajot auff ben )3la^ gebtacbt unb gotfc()ald£, ob er ^m gletd^

einen anbetn fd^ein gibt, nun mit bleiS baä treibet unb barju 'bilfft neben mi^,

ba§ it au§ lauterm pf)arifäifdt)en neib t!)ut unb etlict)e perfonen ju gefaEen, bamit

^r bie armen geaifeen öettoirret. S)enn fo balb man neben ber gnabe eine nof^

modlet, Sft P§ causa sine qua non, bcnn e§ ,^eift : Si ex lege iustitia, christus

frustra mortuus est. Sßie benn aud^ Maior getrau, ba er leret, @§ wete

ni)manb§ one gutte toercE feiig »orbcn. 3Bo roil ber arme fünber in 3lgone |iin ?

®teubt mir, ic^ l)abe l)tröon aud^ nid^t ein hjenig berfud^t; Christus lau nid^t

ju ©üfee, gnebig, SSarm^er^ig unb ju grob geptebiget toetben. 2)et 2^euffel fan

i)l)n in 'Slgone flein unb 2öittet genug mad)en, njie bie, bie e§ betfuc^t b^ben,

jeugen müfeen. S3on biefet le^te fol midt) u^manbi mit gottei '^ülffe btingen, bin

aud^ fo ueulidt) nid)t batju fommen.

6§ 3ft i^unb 'in bie 45 ^ax, ba^ mid} got butd^ Luther gotfeligcn ^itju

brad^t l)at, boffe oud^, mit gotteg gnobe t)itbei ju begatten.

^Iti^t jage id^, boi ein djrift nii^t gute njercEe äut^un fd^ulbig tnere. 6in

c^tift tl)ut fie gctne unb willig, ungcäUjungen unb gebtungen, got ju e'^ten unb

feinem ned^ften umfonfi ju binft, wie ein guttet bäum gutte früdbte bringet öon

5iatur. 3fl ft ober ein faulet fd^elm, ©o madt)et mit ^^m, ttai ir »olt, ©o
bleibt ei bodf) ein unftud)tbatet S3anm. ©o ift je unb attelccge mein glaube unb

le'^te geuiefen »on ber justification unb guten wetden, n»eld^§ iä) aud) öffentUd^

in meinet i?itdt)enorbnung betont. 2lbcr ir 'babt fie mir oerfelfcbt, 6r Jorge,

toie id^ bai bett>eijen fan mit euer l)anb in euer orbenung, bie ^x mir ge^eiget

babet, ba §abt ir untedt)t getfjan. 6t ift meine meinung nie gewefen.

^dj l)abe mit meinet eigenen fauft öot 23 Saaten bie öotrcbc in meinet

orbenung gefieUet; ba ©ibet man, wai id^ bojumal geglaubet. 3)ai glaube id)

uo(^, fol mid) n^manbi b'iöon bringen unb, toeii got, id^ meint bo^umal nid^t,

baö idb fie jo lange fteÜen folt. 5lber ei fiel mir 3U unb gab mir urjac^e, ba^

»eil Vicelius beQ mir war unb meine orbnung ftetten ^atff, fdbtieb et erftlid^:

predicetur Christus. 2)a fe^et idb mid) übet unb maäjte bie öottebe, toeil e§

16*



244 kleine ^tttteilimgen. [244

nid^t genug ift predicetur Christus, Christus fol gcptebiget werben, Sonbern

e% .gieift auä) quomodo, toie jol et gcprebiget tpcrben, njeld^c? man ^n ber öortebe

filmet — in ber Sranbcntnirgijd^en firc^enorbenung gar ^exVxä) unb c^riftUc^ vido

illam i)rpfationcin do iustiticatione, de bonis operibus." — ,g)irauff '^at ber

probst öjDÜen antworten; ober ber c^urfürft ©agct: „"^arrct, ic^ '^abe üortjtn

niet)r ixi tt)un; loft mic^ aufereben", unb atebalbe befolen, baa man überlaut bic

prefation gelcfen, wtldj^ aurf) gejc^een burd^ Anthonium Füfs, can^eleifc^reiber,

bte ber d^urfürft frei gebeutet unb ctlidlje mal jum probst gejaget: „ba§ ^abt ir

öerfeljc^et unb Diel mit mir barum getcb, aud^ öiel 3^^^^ burc^ ben ©ondEmeiPer

gejd^icEet, barinnen ;jir gotfcbalf^ l^anbel gebadet unb mic^ barauff Wollen bringen:

aber idt) gebenfe mit gnabe gotte§ "^irbei ju bet)arren."

Unb abermals weinenbe gebeten, got ben öater toor ^lixi ju bitten, '^at brci^

mal feine ougen gewüf(^et unb mit feuffaen geflaget über ben greulichen ^rf^um,

ber t^unb ginge. —
9lad^ öerlefener prefation in ber orbenung l^at et got gebanfet, bas er fold^

wercE i^unb l)ettc tooflenbet, unb weil e§ mit bem gebete were angefangen, wolt

er§ aud^ mit bandfagung befc^tiefeen unb angefangen ju Singen: Te deum
patrem etc., ba§ man finget auf Trinitatis cum versiculo Beaedicamus

patrem et filium eum etc. per prepositum Jocobum Stendal, unb "^at alfo

mit ber valediction woüen nac^ bem gema^ ge'^en. —
3lber (Sr Jorge Buchholtzer ,^at l)^n angelauffen , umb gotte§ willen

gebeten, ^^n ju ^ören, weld^eg er getrau.

2)0 .^at ber probst angefangen, gefaget:

E. c. f, g. beclagen unb befdl)ulbigen mid^ , Wie id^s öerftetje, breierlei

urfad^cn falben; (Srftli;^ all folt id^ Eisleben Scfjmeen ex odio pharisaico.

|)at ber d^urfürft alsbalbc geantwortet: ba§ ift Waf)r unb wei^ jebermann.

^i)t fpa^et i^n one urfad[)c! ^uin anbern folt id^ E. c. f. g. arme leute

tetfüren S^m britten Saget er etwo§ öom gefe^p, folt ber d^urfürft gefaget

^obcn.

fjtcl ^m ber d^urfürft in bie rebe unb faget: alfo tjobe ic^ nic^t gereb,

^r beutet e§ mir felfdljUc^. ©onbern wie ic^ mid^ i^unb in meinem tefioment

«ftert unb fird^enorbenung, ©c rebe id) noc^.

S^er probst: ^6) bitte e. eh. f. g. umb gotte§ willen, wollen mid^

vg)ören. Eisleben ticrfolget mict) ex odio pharisaico. S)enn e. c. f. g. wifecn,

toie er mid^ tor 6 ^aren an bie firdlif^ür fd^lug fampt Snollen unb Paschen^).

princ: 2>a§ feinb Vertragene t)enbel; ict) l)abe bojumal bie Disputation

öuigcl)oben unb Silentium geboten; wie ;jt aber gefd^wiegen, baä wift 3fr wol.

probst: ®r fd)mc'^et bie leute, ba§ er in allen prebigen faget: ^an§

SCQorft: item bon etlid^en Seuten unb Sren büd^ern: So fie alfo geftorben, finb

•fie 5um teuffei gefaren — man weife wol, wen er meint.

princ: 2)o§ lafeet ^l)n nerteibigen, toa^ ge^et e» eud^ an. i)aU ir friebe!

J2fc^ >üil eä nid^t öon eud^ .^aben, ha% wifeet.

probst: Eisleben ticrad^t jebermann, Söget öiel bon 3"^^^" alten, item

€tunb Dorm ^ax in ber ßreu^woc^en 3U St. 5iidElo^ auff bem prebigftul, t)iefe

mid^ einen alten unb jungen Sto^leffel, Sügenteuffcl etc.

1) ßüfter, 2lltel unb neue? »erlin, I, S. 297.
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princ. : Isleben tt)ut nidjt unred^t, bQ§ er bon »enig alten aitgen jaget,

©priest ni(i)t, tüte 3ft lieget, tooit 3»»^" ßlten äugen, benn er rcetfe tool, hjann

er ftirbt, ba§ barumb got nid)t geftorben ift, er meinet nic^t fic^. i^d) ,£)obe in

^iroon auc^ oftmals gehöret, man wirb eä tool fel)cn, toie eä in turpem gef)en

lüirb; benn weil noo) bie alten leben, ^at ee noc^ nic^t nott). 3Jian erferet e§

aber, got getlaget, wie e§ 3"9f^ft x^unb mit ben 3f"ngen, unb nid^t oEein mit

ben Sungen, ©onbern and^ euc^ alten. 3fft ee nic^t ju erbarmen, ba§ ^x aU
ein alter jedE eiid^ ben teuffei allein aufe neib unb gunft etlicher perfonen aljo

blenben la§et? 3tn eurem alter Werbet ^r gar töricht ober toi? ^dj ad^te ir

fcib gar jum finbe Worben, barumb t)at Eisleben nic^t unred^t gerebt, bo er eud)

einen alten jRo^teuffel gel)eifeen. 3)aräu <Bo lieget 3r aud^ got an unb fein wort,

aud^ ben fromen Luther, benn 3r fd^reibt: ^tr let)re man unrecht! 2:aö ift ja

gelogen ! 3tem, Luther .g)abc geleret wir 3^r ! Sae ift ja auc^ gelogen.

probst: Sd) wil§ ^m Luther Wol beweifen!

princ: "^at tuä) boä) Isleben ben Luther auff bem prcbigtftul gelefen;

bo feib ^t 2fQ sl^ fin lügener überwunbcn.

probst: 3((^ ^ahe ben Articulum justificationis 2o Wot)l tom Luthero

geleret al§ Isleben.

prini;eps: ^dj weife Wol, bo§ ^x öor jeiteu befeer geleret aU i^unb unb

3Jft mir leib, ba§ eud^ ber teuffei i^unb aljo gefafeet. ^r feib aber fd^enblic^ öon

Luthers Se'^re abgefallen, bie tierleugnct, ba§, wenn i^uub Luther aufftünbe,

würbe er fagen: S)u grober 6fel , tiu grober i8ad)anb , ba§ ^abe iä) bid^ nic^t

geleret! Unb l)at ber 6t)urfürft ben Stab aufgehoben unb gefaget: <Bo wüibe

Luther ttjun unb fagen: iS^m teuffei mit bem groben *act)anten, groben 6fel!

.^abe id^ bid^ ba^ geleret? 3"»" teuffei mit bir! ^Jieinet ^x, 3d^ weife nic^t

wie ^xi treibet? ?llt)ir prebiget man red^t, benn man weifet bie armen Sünber

auffe Christum , ir in jener ürd^en auff bie werde unb treibet allerlei gaudelei

unb leid^tfertigfeit; wenn ^r gleidt) ein mal wa§ gut§ faget, So berberbet ^r^

mit euren pofeen unb leid^tfertigfeit unb bofel^afftigfeit wiebcr. Ijir ift euer

supplication, baö ir ju pfingften über eine arme witwe gefungen '^abt auff bem

ptebigtftul, bie mit ;5ren ©d^weftern gefd^melt, bua ift euc^ nid^t befoleu.

probst: g. r. unb |)er, ba§ l)abe ic^ nid)t gett)an, ^abe nid^t gefungen.

©otten wir benn ©tumme ^unbe fein? 2;a§ fte{)et in e. c. f. g. Orbnung nid^t.

princ eps: @§ flehet aud^ nid^t barinnen, ta^ man, wenn euc^ eine alte

l)ure öon leuten etwa§ faget, aufe neib aläbalbe leute fol fd^umffiren. ©ünbe folt

it)r firaffen In genere, nid^t in spetie, juxta Eegulam Christi: si peccaverit

Frater tuus etc. 1. ©traffe i^n aUein, 2. 3lm einen oben jwen ju bir, 3. die

Eceiesie, wie iä) mit eud) gctl)an. .^ir ift bie supplication, barauff folt ir

antworten. Wie fie bitten.

probst: ^d) tan wol barauff antworten.

princ: @ä fol euc^ fünft genug fein; e^ ift bolbe einer gefd^olben, aber

nic^t balbe geweift, ^x folt e§ tf)un. 3d^ wil§ nid^t gelitten .£)aben, barauff

fcib öerbac^t."

^irauff ift bie supplication öffentlidt) gelefen unb bent jirobst burd^ ben

föf)urfürften überantwortet worben; 6r t)at fie aud^ angenommen mit beben unb

3tttern unb gefe^en al§ ein 9J{enfd§e, baä berjweiweln Wolt. 2)er 6l)urfürft aber

$at t)i)n nod^ jum überflufe üermanet unb gebeten, ba§ er wolt Don feinem bor=

nemen abeftel^en. £er probst ober ift öerl)arret unb faget. @r öerfür n^manbl,
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!)ette lange aljo geleret, »rolt btfe in jeinc grübe alfo let)ren: bocf) mit tierjogten

toorten unb unber anberm jum ßfjurfürPcn gejaget: got üben ift nötig, got lieben

ift ein gut »ercf! 2)cr ßl^urfürft: ^t fjahd inic^ getjörct. @ö ^eift: Contra

verbosum noli contendere verbis! ^x jeib ein ©d^toe^et, ein alter SDote unb

Ükrre unb .g)ilfft an euc^ nic^t§, ift aüei an eud^ Derloren.

Unb !)at ber 6f)urfürll ben probst mit ben Worten gejegnet: „^ä) befcte

mid^ got unb euc^, 6r Jörge, bem tcuffel!" ^arauff etltd^e geantwort: Amen!
3)arnad^ faget ber 6f)urfüriit: ^ä) rcil ^in efeen ge^en; ift mir be§er, benn

ba§ id^ aufe nott) gutte toerrfe tl)ue.

3iti biejer proces ^altoege neunen angangcn unb faft bi^ umb ein ntjx Qt--

toextt. 5Rontag§ nad^ Quasimodogeniti. Anno 1568.

^irbci ifl getoejen: 1. ba^ ganje llium^capitel.

2. Cantzeler Dr. Distelmeier.

3. Panthel Thum.
4. Hans Bretschneider, Secretarius.

5. Anthonius Fuefs.

6. Rüdiger Rost.

[Marginale bei S3erfajfer§.] Anno 1565. 2lm tage Marie Magdalenae,

tüeld^er »ar bü ^ax ber 5. ©onntag nadt) Trinitatis, ifl Er Jorge Bucholzer

berurlaubt toorben 3u SBerlin unb Er Jochim Pascha, S^umprebiger, burc^

unfern g. f). ben d^urfütfien eingeioiefen »orben; ber c^urfürjl ^at gotfc^alcf

jur Jrauung gefüret; Pascha ,^at in mit bei Sabini tod^ter Copulirt.

Actum toie oBen.

JJoifdjtoil ober |Jlä0tt){|?

@in ^Beitrag ^ur ßöfung einer gef d^id^tlid^en ©treitftage.

33on Otto ^oifd)tDt^.

S)UTd^ ben S5ertrag tiom 4. i^uni 1813 tourben bie f^reinbfeügfeiteu

ätüifd^en ^reufeen unb Ülufelanb einerfeit§ unb '^lapoUon anbererfeit§ für

bie 3eit ^^^ äuni 20. 3^uli etngefteHt^). 2)tefer 9}ertrag toirb allgemein

„ber äöoffenfltüftanb öon 5ßoif(f)toi^" genannt. S)a§ S)orf 5poifd§tt)ife

liegt fübmeftlid^ öon ber ^rei§ftabt Sauer in @(f)Iefien , roeftlid) ber

ß^auffee 3^auer=93olfenl^ain. Der „^^ifc^erl^of" am ©ingange be§ £)rte§

gilt aU ©cfiaupla^ ber Ser^anblungen unb be§ 35ertrag§al6fd^(uffel.

S)iefe Meinung f)a6en nid^t nur bie meiften ©inl^eimifd^en, fonbern aud§

bie SSerfaffer Don Se!^rl6ü(i)ern unb (S5efd^i(i)t§tDer!en ^). ^äu^er gibt in

1) L'armistice durera jusqu'au 20. Juillet incl. plus 6 jours. pour le

denoncer ä son expiration. (3lrt. 2 bei 33ertrage§.)

2) Jreitic^fe, Seutfcfee ©cfc^. im 19. 3at)rf). 5. 2lufl. 33b. 1. 6. 464.

Cntfen, Cefterreid^ unb ^-ßreufeen im SBefreiunglfriege. SBerlin 1879. IL 333.

3)tplomatii(^e (Sefdjic^te ber 3at)re 1813, 1814, 1815. ßeipjig 1863. I. 177.

<Sebt)arb, .»öonbbud^ ber beutfct)fn ©ejdöidjte. II. 440, Slnm. 9. Söerner, ©efd^td^te

bei preufe.'gtaatel. SBonn 1896. ©. 521. ^ierfon', ^reu§. ©ejc^id^te. 2?ei^fe,

(^eid^id^te ber ^"^reitjeitlfriege. Bremen 1883. 4. 2lufl. I. 229. Sejifa Don
Tltt^tx u. 33rodE^au2.
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jeiner bcutfd^en ®efc^icf)te^) jtüar riner anbcvcn öf§art ^auni, bleibt

ober bod^ bei 4>oHct)mi^. ^eiu geringerer qU XJeopolb üou 5Hanfe lüeid^t

bon bem .'pertömnitid^en ab. (^r jagt im 48. ^öanbe feiner jänit(i(i)en

2Berfe, ©. 311, ha% bie 3}erf)anbtungen ju 2Saf)lftatt begonnen unb in

^piä^töi^ (S)orT norbtücftUdf) bon ©tricgnu in ©c^lefien) iortgcfc^t tüurbcn.

@ine Ortsangabe ]nx ben S5ertrag§abjd)(u^ uingel)t er.

©leic^e 2}orficftt raenben nam^atte iHutoren öon SBerfen über bie

SSefreiungl!riege an - ). Sn biejer Literatur fd^toanft übert^aupt bie f^eft=

ftettung ber uir bie SSerl^anblungen in 53etrad^t fommenben Drtfd)aften

au^erorbenttid^. 6ine üoHftänbig eimüanbgjrcie Eingabe tjabt icf) nur —
abgefe^en bon einigen fteinen Sd)riften^) — bei ^}Jöffclt^j gefunben.

S)iefer 2lutor leitet un§ t)inüber 5ur ©efdöit^täliteratur ©c^lefienä. ^n
biefer treten big in bie neuefte 3eit 3™f^tfl^ in ber 3tid)tigCeit ber Se§art

*Poifd)tDi^ auf.

S)er ;3auerf(^e ß^ronift ^^ifc^er erflärt bereite 1818 bie Eingabe

bon ^oifc^roi^ jür falfc^ unb fe^t bafür ^tä§tt)i|^). ©pöter getjen je=

bod^ bie 9ln[id)ten au§einanber. 3ln einer ©teile t)ören tt)ir, ba^ ber

SSertrag in *:piä§n)i^ abgefd^lof^en, in ^oi|dE)tt)i^ öerlängert ttjorben jei*^);

an anberem Drte^j, ba^ bie SSer^anbtungen in $oifd^tt}i^ eingeleitet, ju

5p(ä§tt)i^ beenbet würben, ein britter ?Iutor gibt nur ^|5oijd)ioi^ an^).

?lud^ in ben „@d)te|ijc^en ^roüin.yalblättern 1831"^) ift bie ^rage er=

örtert Sorben, i^ier wirb gerabe bie rid)tige Ü3e§art, roie fie bei Änie unb

^leld^erS (Drt§Derieic^ni§j, in ''3Jlorgenbej'|er§ (Sefc^ic^te ©d^tefienS

(©. 477) auftritt, öerWorfen, unb auf (Srunb öon b. ^lof^oö Söerf^*')

^oif(^tüi^ al§ treffenb feftgeftettt. Üleuerbingg ^at iperr Kaufmann
edert in ^amx auf Mitteilungen be§ ^errn (Seneralö ber ^tnfanteric

bon |)oUeben unb be§ ©e!^. %(. ©taatäard^ibS l)in bem Drte ^läSwi^

äu feinem 9ted^te ber^olfen ^^).

3)a^ man aui$ an Ort unb ©teile felbft über bie ^-rage im Un=

üaren ift, beraeifen bie ß^roni! bon *:ßoif(imi^ , ouf bie id) unten nod£|

1) ^äufecr, ®eutfci)c ®efc^ict)te. IV. 163. SBetlin 1868.

2) ö. eiaufetüi^, 3)er ^elb^ug bon 1813 bi§ sum SBoffenftiaftanbe . . .

«ctlin 1885. ©. 805. 307. 812. 3i4. 3iid)tcr, ®efc^i($te bcö beutfd^. g:reif)ctt§=

friegeS. SBctlin 1838. I. 226. ö. S^bet, Sie (Srbebung europaä gegen mapo--

leon I. ÜJlüitd&en 1860. fBeäev, S)cr i?rieg ber ?^ranäofen unb ibrer Slflittten

gegen fRufelonb, 'lüteufeen unb feine ^Betbünbeten. II. 168. Seipaig 1»14. S)elbrü(f,

3}a§ 2cben be§ gelbniatfd)aa§ üon ©neifenau. Syerlin 1882. I. 296.

8) Seben ^tiebtid^ SBtlbelmä III. öon ^^rcufeen Don 3t. »tue!. Hamburg
1840 (5. 72. Otto, ©efcbidlte @cöl(efien§. SBreelau 1835. liriegggefd^ii^ten au§

ben Sobren 1812/13. Sörcslau 1814. XII. ©tücf.

4) «Roffelt, ©eft^td^te be§ ^elbaugeg in ©rblcfien 1813. Stcglau 1817.

©. 69—74.
5) gbtonif ber f^lefifd^en ßreisftabt ^auet bi§ 1817. Souet 1818.

6) 2öWi, ÜJiertoürbige Segebenbeiten quo ber fd^lef. unb branbenb. ®cfd^.

SBresIou 1852.

7) ©(^enermonn, gb^onif öon 3aucr. Sfoucr 1867.

8) 5JtDtgenbeffet=©d)ubett, ®efd)icbte ©ct)tefien§. Sreslou 1892.

9) Sonb 94. ^SreelQU 1881. ©. 50. 139. 244. 246.

10) 3 Sbc. »eviin 1817. I. 211. aBcitoge 24 (©. 146).

11) 5^ottä im klugem. ^Insetger Don ^auer. 81. X. 1903.
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einget)cn toerbc unb eine mir zugegangene 3ufct)tiit beS |)errn .!paiipt«

Iet)verö ©c{)robt in ^Nlä§tt)i^^). S)ic meinet aBiffenö nad) jüngfte n)iffen=

jc^aitlii^e ©tijrterung, n3eld)e bic i^ragc flreift, ge|cf)ie^t in ber ;-]eitfd)vift

i)c§ 23erein§ iür ®ejd)ic^te unb 5l(tettut:i Sd^lefienö -) in bem Slurja^c

„^ie fyranjoien in Dteumarft 1806 unb 1813". 3(uc^ ^ier |u(^t ber

SJerfoffer 5poi|c^n)i^ ju retten. —
S)er 3}crfu($, bie ö'^age mit |)i(ie bee öor^anbenen !^anb[d)riftüd)en

CuettenmaterialS ^n löfen, ift fdieinbar norf) nic^t gemodjt raorben.

2)at)er mag eg fommen, bafe baö 9iid)tige fic^ BiS'^er nod) nid&t SSofin

ju brechen öermod)t ^at.

S)ag äur Söfung ber ^rage in SSetrac^t fommenbe ^Jtateriat bitben

in erfter Sinie bie 2ltten bes .ßönigl. @e^. ©taat§arc^it)§ ^) ; in äroeiter

^ei()e ftefien bie ^''itungen üom ^al^re 1813 unb bie nac^ 3tui3eid^=

nungen öon 3fitgenoffen bearbeitete d^roni! be§ S)orfe§ 5poifc^tt3i^ *).

6§ f)anbelt [ic^ junäd)ft um SSeanttoortung ber ^^rage : 5(n föetd^em

Crte ift ber SBertrag öom 4. 2f»ni abgefd)(offen unb unter3eid)net toorben?

^n ätoeiter Sinie fommt bic geftftettung ber Drtlic^feiten , in benen

3Soröert)anbtungen ober Sefpred)ungen über bie SSerlängemng be§ S3er=

traget ftattgefunben 'fiaben, in ^öetrac^t.

Sa§ mf^tuBt^rctofoü beginnt:

„Cejourd'hui —'-——r- les plönipotentiaires nommes par les puis-
4. Sunt

sances belligerantes : Le Duc de Vicenne . . . Le comte ä Schouwaloif

. . . Monsieur de Kleist, ©eneraüeutnant . . .

Apres avoir echang^ leurs pleins pouvoirs ä Gäber sdorf le

'- ^ et signö une Suspension d'arraes de 36 heures et s'etant reunis
2.Suni^)
au village de Pleisswitz neutralise ä cet eftet entre les avant-

postes des armees respectives pour coutinuer les nögociations d'un

armistice propre a suspendre les hostilitös . . .

^leiferoi^ ift ba§jelbe wie pä§wi^. S)a bie ^rotofoüe bur^toeg

in franäöfifdjer ©^jrad^e abgefaßt finb, fo ift e§ erftärlid^, ba| bie fran=

äöfifdie £)rti)ograp^ie aud^ bei ben 9iamen (©d^outoaloff) angetoanbt

roorben ift. 6ine bem S)eutjc^en näljerfommenbe <Sd)rcibung — 5ßla§=

1) 28. XII. 03. „. . Maii meinem, id) möc&te fogen, genauen SBiffen, bo§ ic^

butd^ §Rü(fiptad)C mit bem öerftutbenen ^nxn Cberft gteiljetrn Don SPubbenbrod

erlangt babe, finb im ©cbtoffe ju ^Iä6tei| nur bie QSorbetbonblungcn gefübrt

Würben. £er Slbfd^lufe bei SOSaffenftiaftanbesi ift in 5poifc^toi^ erfolgt" . .

2) 58anb 37. »reslau 1903. ©. 32.

3 Acta, betreffenb bie SUaffenftiüftanbe^ unö f^riebenetoeibanblungen, toeld^e

im ^tax) unb ;iun^ 1813 äwijdien lÜreufeen, Dtufelanö, Ceflerveic^ unb ^yrantreid^

23. 3J?ai
gepflogen roorben finb. SBaffenftiüftanba^ßonDentton -j--^— ..

4) ^fiad^rid^ten über bie Sergangenbeit be§ S)orfe« "^ßoifd)«!^ öon ^ugo
©d^mibt, Set)rer.

5) 1. Sunt f. 5ain, Manuscrit Paris 1824. @. 484. 2lud^ bie iBerecb»

nung ergibt ben 1., j. aud^ ftopie ber ^Ibfc^üiBatte, botiert ©ebereborf, 1. ^unt.
(@et). ©taat§=3lcc^.)
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tüiti — toenbct .^atjer granj ^) an , au anbever ©teile fd^reibt er

^leifgtüi^ ').

®er Stbbrurf ber ^Ibjc^tu^afte in ben glei(f)äeitigen Leitungen '^)

etitljätt ^(ä§n)i^; aud) *ßIe§lDi^ fonimt öor^). eine 1813 int S)rurf

er|cf)ienene ©ammluiig üon ^^Iftenftücfen ^) t)at ebentaüS ^^le^toi^.

gür ben Ort ^ßlä^tei^ bürgte aud) bie bamalige ©teüung bcr |)ecre

f^jred^en. £)ie Sßor^joftcn [tanben öom 1. bi§ 4. ^uni bei ©triegau.

S)a§ ^^ecr '^atte ^iofition bei ^teifee**). Sßon S3ebeutung ift aud) ber

Umftanb , baB bie leitenben ^erfoneu it)re Quartiere iu ber Üiät)e bon

^(äöroil fiatten. ©in 33lid auf bie Äarte jeigt, ba^ ^^täättji^ etwa in

ber ^Jiitte ätDi]d)en ben ,g)auptquartieren liegt. 9iapoIeon ift üom 30. 5Jki

big 5. Suni in Üleumarft. S)ie SSriefe an feinen SSeboHmäi^tigten

rid^tet er nad^ 5)3tei|c^roi^. 2)a§ Hauptquartier ber S3erbünbeten tt)irb

am 81. ^TJtai öon ©d)tt)eibni^ nad) D6er=@räbi^ öerlegt. 6§ bleibt,

na($bem am 2. 3uni bort ,^rieg§rat ge'^alten Werben ift, biö jum 5. 2Juni

ba. %l^ 3lufentl§aIt§orte be§ ruffifc^en ^aifer§ in jener 3fit Werben mä)
9fleid)enbad) unb Ober =5peilau genannt. ®rof ^effelrobe fc^rcibt au§

5ßeteröwalbau '^) ; öon bem .^nefebed betid)tet öon ©triegau quo'*).

@raf ©d)uwaIoff batiert feine SSriefe bireü au§ ^eiSwi^^) (^lei^wi^,

5)JreiBwi^).

2)iefe Sriefe fütjren un§ in ben ®ang ber SSoröerl^anblungen f)inein,

bie ben abfd)Iie§enben SSerträgen bon @äber§borf unb 5ßlä§wi^ borau5=

gingen. |)ier fpielt au(^ ber bon 9tan!e genannte £)rt äßa^lftatt eine

aHoÖe. ^oifd^wi^, bag Weber in ben 3l!ten noc^ in ben gleidi^eitigen

S)ruden erwät)nt wirb , fommt aud) für bie einleitenben S^er'^anblungen

nid^t in ^rage.

©in bon .steift unb ©d^uwaloff unteräeid^nete§ $roto!oE^") nennt

bie Orte: Söa^Iftatt , ^iütaSborf, SSedern, Üleuborf. 5E)aB «jSoifd^Wi^

1) »rief Dorn 11. VI. 1813 an grtebr. Söilbelm III. „• . . . rarmistice

signe ä Piaswitz le 4. .
."

2) SBrief Dorn 3. VII. an ^Tiapoleon. „. . rarmistice resultant de la

Convention signee ä Pleifswitz le 4. Juni . ." (Elften im ©et). Ägl. @t.=3l.)

3) ©penerfdie ^tg., SOoifift^e 3tg. 26. ^uni 1813.

4) ©penerf^e ^tg., äJojfifd^e 3tg. 22. Sunt 1813. Sritte? »ünctin,

©tralfunb.

5) «Jlftenpde imb 5)?atcrialien jur ©efd^id^te be§ großen Äampfe§. »b. I.

©. 179—187. ©emanien 1813.

6) Sonbonbeti^. ©cfcftii^te bc§ fitiege§ 1813 u. 14. ©. 105. 106. 2öciinar 1836.

7) 31. mai an ©tabton.

8) 27. 2JJai. „. . . 5)et ®taf ^ieffcltobe ift l)terauf jofott nad) ©d^toetbni^

äum ®raf ©tabion gereift . . . fo luie er öon bort autüdtommt, foE ein Orfiäier

nad) ben Sßorpoftcn abgeben unb bie Slntnjort bringen, ba^ man ju einem 2ßaffen=

ftillftanbc bereit . . .
."

9) 2. S^uni (te^te ©treitpunfte). 2. 3»uni an 9iapoleon (Scjc^ttjerbe über

bie ?lrt ber ®efd^äft§fübrung bp§ ^er^ogS bon SBiccnsa). (©cb- ©taat§=?Ird^it).)

10) Sßabtflatt, ben ,,' °^
. • „Apres nous avoir reunis k Niclasdorf le

^ ' ^ ' 30. gjiai

16 Mai
' -- . le comte SchouwaloflP fit partir ä 7 heures du soir la lettre en

28. Mai ^

jointe Nr. 1 au duc de Vicenne Nous arrivämes ä Becern ä la

meme heure pour y attendre la reponse, qui n'arriva que le lendemain
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ntrgenbe nuitritt, crjc^eint uatürltd), benti es liegt gan,^ a6feit§ üou biefen

Orten, SBee'^alb fotlte man alfo ba^in , tt30 aud^ feine eine OtoIIe

fpietenbe ^eriönlid)feit einquartiert mar, gefommen fein?" SBäre e§

roirfüd^ gejdie^en, l)iitten ftc^ irgenbeinmat l^ö^ere Dffiiiere in bem S)orre,

ba§ man too'^i anc^ ()ätte neutrat erftären mü[icn , eingefunben
, fo

roürben bie [tets aujinertiamen ©inroo^ner, bie, roie bie fotgenbc '^^xotfi

auä it)ren ^lufietc^nungen ,^eigt, auj iebe .^leinigfeit achteten, fieser etwa^

baüon Uerfpürt unb i^re 3ßa^rnct)mungen niebergeft^rieben ^aben.

S)ie 5|}oifd^tüi^er St)ronif folgt in bem für unfere x^xaq^t in 3Se=

trac^t fommenben 2;eite ben l)anbfc^riftlt(^en 5tufjei(f)nungen be§ e!^e=

matigen ©d^ot^en ooa 'Jiieber^^oifcfiroi^, einer alten J'fiiiiiiifncfiromf unb
ben ^IJtitteilungen beg [yreigutöbefiierS ß^riftian Ctte, bie öon 1789 bis

1814 reid^en. 5)iefe 33erid^te ber ^fitg^noffen ftretfen nur an einer

(Stelle in einer nebenfäd^lic^en SSemerfung ben Söaffenftiüftanb *).

2lucf) ber ^Verlängerung be§ äöaffenftiüftanbeS ttjirb in ben %^oifd^=

roi^er 'Diac^ridEiten gebat^t. 2)iefe 3ierlängerung gefdfja'^ am 30. Sfuni

äu 2)re§ben. 35on ber Doü^ogenen Satfadtje fprid^t f^ranj I. in bem

fc^on oben ertt)äf)nten 33riefe üom 3. 3^uti an 9tapoleon -).

@§ bürfte bemnad^ aud^ nic^t bie fd^roäd^fte SSegrünbung für bie

Sße'^auptung, bafe ^oifdiiroi^ ber Sd^aupla^ irgenbmeld^er ißer^anbtungen

geroefen fei, ju finben fein. (£6enforoenig liegt ein @runb bor, an3u=

nel^men, ba^ man ^ier bie UnterfdC)riften ber Elften bottjogen I)abe.

SBann unb wo tritt nun aber bie Se§art ^^oifd^iri^ jum erften=

male auf? 2Bie entftanb fie unb mie fonnte fie ficJ) faft burd^ ein ^a^r=

^unbert galten?

S)ie beiben Originalausfertigungen bes 5ßertrage§ tcerben in ben

3lrdf)iben Oon ^ari§ unb ^^eterSburg aufbema^rt ^). '5)a6 ^önigl. @e!^.

©taatSarc^iö ju ^Berlin befi^t nur eine burd^ b. Äteift beglaubigte 3lb=

fd^rift. S)iefe ^at bie 8e§art 5plei^mi^. fSon ben Originalen in ^^arii

unb 'Petersburg [inb Srucfe erfct)ienen, bie ^lle^iüi^ nennen*). 2)aS

Slftenmaterial i[t alfo fel^tertoS.

®a§ erfte ^luftreten ber ßeSart ^oifd^toi^ 'liabe idt) in einer ^xü&
legung be§ 23ertrage§, bie 1813 in 3öeimar erf($ienen ift ,

gefunben^).

' .. . ä 4 heures apres dine. . . . Nous partimes d'abord et aiTivämes
29. Mai
ä Wahlstatt ä 7 heures du soir. Les ordres n^cessaires pour uous faire

passer jusqu'ä Neudorf . . . ." (®e{). ©toat-j='3lrd)tti.

i

1) „?lm 27. Tlai logen auf bem ^ifdierfiofe tuffifi^e Cffiäiere unb flüraffiete

(6. 112). 3lin 29. ^Kat fanonieren bie 9tuffen auf bol franjöfifd^e Saget bei

Sauet. 2lm 1. unb 2. 3"ni fd)tt)ieg ber ßanonenbonner. IRan borte aud^

ton bem befannten abgef d)loifenen SBaff enftillft anbe" (Säbetsboif !),

„%m 7. i^uni »irb ^oifc^tct^ öon ben gionjofen ftatf geplünbett." (©. 116.)

„3)te folgenbe ^ett be§ 2BaffenftiIIfianbe§, ber bi§ jum 10. ^luguft üerlängett

tputbe, öetUef tubtg." (©• 118.)

2) „. . . m'a soumis la Convention signee ä Dresde le 30. Juni .
."

3) Sfi^ öerbanfe bieje 91ngaben ^etrn Dr. ©taniet.

4) gatn, Manuscrit de Mil Huit Cent Treize. 5Patt§ 1824.

5) aSaffenftiaftanb ^wifctien ben ßaiicri. ßbniglidE) g^ransbfifdjen itnb com=

btnitten i?aijerl. Siuffifc^en u. Jlönigl. ^keuBifc()en 'Jttmeen. ©efc^loffen ju
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Tiefer Truct, iranicfifcE) unb beutfcf) , cifcf)eint mipDerläfltci unb mag

eine Queue ber jpätcr einhetenben Unfic^etf)eit in ber DrtSangaBe ge=

roorben fein. Sluf bem Titelblatt unb im 2:ej;t wirb ftatt '^^(ääroi^

'4>oifd)tDitj angegeben. 31I§ Ort für bie 33er{)anbtung öom 1. 3luni mirb

jtatt ©dberöbotj ^crper§bori ^) genannt, iöei ber iöeftimmung ber S)e=

marfattonglinic ift auö Seifer^tiau ©c^reiberöfiau -) , aus 2llt .ffemni^^)

:;Heimni^ geworben. S)ie Ortsangabe ^oifdittii^ gel)t fofort in bie 5Buc^=

(iteratur über*), obroot)t bie meiften Stutoren eine '3lamen§nennung ber=

meiben^), anbere 5ßteif(^wi^*') einführen.

Stnimerl^in toürbe fic^ bas (^alfif)e nid^t lange p 'Eialten bermoc^t

^aben, toenn nic£)t 1817 burd^ ü. ^Ji5lDtt)0§ äöer! ^oif(i)rai| geroiffermaßen

fanftioniert roorben roäre^). Slui biejeS Söert ftü^en fti^ bie ^ert)or=

ragenbften fpäteren ©diriiten unb bie Sßeröffentlid^ungen
,

foroeit fie un=

iercr ©treityrage nähergetreten finb. 3d) benfe an ^ei^fe, ©porfd^il ^),

|)äu^er unb an bie Erörterungen in ben „©c^Iefif(|en ^^sroöinäiaI=

blättern" öon 1831^). |)äuBer^") tritt in eine Prüfung berg^age ein.

3)en ?In(a^ ba^u "^at i^m roo'^I ein 3lutfa^ im 3JtiIttärroo(i)enbIatt^^),

in bem ^4)tä§roi^ feftgeftellt ift, gegeben, ^äufeer legt in einer ^ufenote

ben (Staub ber ^rage bar. (5r jitiert bie ©ntfc^eibung beg 5Jii(itär=

roodEienblattee unb bie Eingabe bon ^^Iä§roi^ in ber fran^öfifd^en 2lfte

bei gain ^-), entfc£)eibet fid^ aber bodt) mit Berufung auf bie breuBif(i)e

Urfunbe in b. 5ßtot{)og 33eilage 24 für $oifdC)roi^.

3luf |)äu^er unb ö. ^^tof^o ftü^t fid^ auc^ SBeniger roieber in bem

Sluffa^e „S)ie granäofen in 91eumarft 1806 unb 1813" '^). 9iic^t§=

beftoroeniger berfurf)t er eine Äompenfation ber fd^einbaren ©egenfä^e,

inbem er fd)reibt: „®er SSaffenftiüftanb rourbe in ^täStoi^ abgefc^toffen

unb bana(^ in ^oifc^roi^ bei ^auer unterfd^rieben."

^oifd^tütfe ben 4. :3untu§ 1813. aCBeimor, im »erlöge bei ©eogtaptiifd^en ^n--

ftituts, 1813.

1) -gjatperebotf, öftlid^ bon \?5lcenberg.

2) Sci^fe, ©efc^ic^te ber greibeit^fricge, SBerlin 1859, l)at f8b. 1 6. 398

©i^reiberbau. Teegl. 4. 9lufl. »remen 1883. I. 229.

3) 2)ic Elften im ©taati^^lrd^if boben 9llt 3tQmni^.

4) 6{)»:onoIog. ©ej^id^te ob. SLogebitc^ toom beutic^en 5reib"t§triege. Serlin

1814. 6. 56.

5) ^eutfd^tanbi Befreiung bom Soc^e ber granjofen. ßöln 1814. SBb. II.

©. 84. SBecfer, S)cr ßrieg ber i^van^oUn unb ibrer 3ltlitrten gegen Ofufelanb,

ißreufeen u. f. w. Setpäig 1814. »b. 2, ©. 163. g. i?oblraufc^, 3)ie leutfc^cn

5retbeit§friege. Slberfclb 1817. ®. 32.

6) Senturini, ';)iufelanb§ unb S;eutjdölanb§ SBefretung§!ricge Setpjig unb
^)lltenburg 1816. ©. 216. ^iopoleon fd^reibt ftet§ ^^leifd^wi^ (f. »riefe an ben

^erjog bon SSicenäa).

7) b. 5?[otbo, ®er ,ftrieg in S)cut?d)lQnb unb ^ranfreic^. »erlin 1817.

e. 211. I. Beilage 24.

8) 2)ic grofee Sbronif öon 3. ©porf^il. »rounft^weig 1844. ©. 2-52. 2-53.

9) »anb 94. ©. 244. 245.

10 ^äu%ex, 3)eutf(^e ©ejcbicbte. »ünb 4. »erlin 1863. ©. 163.

11) yJUlitärttocbenblatt 1844, »eibeft ©. 120.

12) f^Qin, Manuscrit de 1813. f^Qri§ 1824. ©. 483. 484 (^picfetui^).

13) 3eitfd)rift be§ U>erein§ für ©ejcbit^te unb 9Utertum ©c^lefieni. »rellau
1903. »onb 37. 6. .32.
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^dj get)e junäc^ft au] ö. ^4>tot^o ein. Sic öou i^m beigegebene

Uifunbe il't nid)t auttjentijd). 2)a bie im 'Slrc^iü liegenbe ^^Ibjc^iiit gleid^

ben Originalen in jranjöfiidier ©pradje, bie bei ö. ^^totf)C) gebnicfte aber

in bentfctier Sprache abgejagt i[t
, fo fann [ie ^öd)ltenä at5 Überfetjung

ber 5lrd)iDab!d}riit gelten, ^n biefe Überfe^ung bat ficf) nun anl'teüe

Don ^läerci^ 3poifct)^i^/ ebenfo (Sd)reiber§^nu unb 9teinini^ ftatt ©eifevä=

l)au, 5ltt '}iamni^ eingejd)Iic^en, fo ba^ man auj bie 3Inna!^nip fommen
tonnte, ti. ^4^(ott)o t)abe ben 1813 in Söeimar erfd^ienenen, biefelben

?ve{)Ier aufroeijenben 2)i;ud benu^t. ®em tüürbe atterbingS bie bei ö.^^^tot^o

iid)tige 2tngabe öon ®aber§boti wiberfbrec^en.

S;a§ bei ber ^utueitcn jd^iüer (eßbaren öanbfd^rijt ber 9l!ten, ber

^'l^nlic^feit im Stange ber Ortsnamen ((Säbergborf=iparper§borT, ^^>oif(^=

iin^=^l(ä§tt)i^, ©c^reiber^au=©eiicrg'f)au) i^rrtümer entftanben finb, ii't 3U

oerftet)en; wie e§ gefommen i[t, bürfte auf bie mannigjadifte 5lrt ju er=

flären möglicJ) fein , jumal e§ ftd) um Keine Dörfer l^anbelt , bie nur

auf ben genaueften harten t)erjei($net ftnb unb bie noc^ ba^u tiberatt in

©d^lefien '•JiamengOermanbte 't)aben.

S)em 5öerfu(^ 2Beniger§, bie Unterfc^rift be§ SSertrage§ für ^^oi|c^=

m^ ^n retten, fann xd) nic^t beiftimmen. ^<i) fet)e burc^au§ feinen

®runb, we§t)alb bie 58et)ottmad)tigten ben ca. 23 km meiten 3Beg öon

^(ä§n)iö nad) ^oifc^roi^ Ratten .^urüdlegen jotten. 6§ märe bag fc^r

^eitraubcnb gemefen unö o^ne fc^mermiegenbe @rünbe gcroi| nid)t ge=

fd)ef)en
,
^umat ^Jlapoleon ungebulbig in ^leumarft bie Äunbe öon bem

5lbfd)tu§ erwartete. @§ tnürbe ficf) bod) toenigftenS eine bieäbe^üglic^e

58emerfung in ber ju ^tä§toi^ feftgefc^ten Stbjd^luBafte befinben. ®a§
ift nicf)t ber ^^afl.. S)er Sd^lufe lautet tiietme'^r^): „©egentoärtige Ur=

funbe ift . . . ab gefegt offen unb boppett ausgefertigt; Sag, ^onat
unb ^atjx tnic oben-)."

3ur Horgefdjtdjte ber llctJoluttonakrtege.

a>on gfriebric^ ^arl äöitticfien.

f5friebri($ Söil^elm IL f)atte im ^erbft 1789 ben ©rafen ^erperg

faEen laffen, gerabe in bem 3lugenblid, aU bie ^yrüc^te ber glän^enben

2lu§be:^nuug be§ breu^ifd^en ginfluffeö in ©uropa burd^ eine Cffenfiüe

gegen bie .^aiferf)öfe geerntet merben foüten. ^nx bas i^afir 1790 l^atte

er tüeit über bie .^er^bergfc^en ^ide "^inauSgetjcnbe ^läm, bie bann mit

bem i^xa^to in 9ieicf)enba(^ enbeten. 2)er ^önig fd)ob bem natürlid^en

?lbrunbung§bebürfni5 beg preu^ifc^en ©taate§ in ^Polen felbft ben gtieget

1) Fait et arrete le pi-^sant Acte en 12 Artieles et en double ex-

pedition les jours, mois et ans que dessus.

2) ^nx Dr. ©laniet, bem xdj einige freunblid^e j^^inger^eicie für bie obige

Sltbeit berbonfc, bat bie ©üte m'xd) nod^ nod^träglii^ barauf binjumeifen, ba§

nod) 5ltten bc§ fönigl. ßrieg^^ard^iül bie Sluötuec^felung ber iKatififotionen am
5. ^ünx äu ^^oii(^tDi^ eifolgt ift.
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öor. Seine Sücfe lüanbten fic^ ']d)on im ©eptemfier 1790 mit raeit*

tvageiiben ^(änen tmd) SBejteti, wo ftdE) nacf) ben ©inflüftctungen ber

(Smigianten ein neue§ t^elb ]üx (Eroberungen aufjutun j(i)ien.

.g)eri3berg ^atte bie franjöfifcfien ©reigniffe in i^rer tioüen 33ebeutung

geiDütbigt. ©d^on 1787 ^atte er auf ben ^oüänbif(i)en i^relbäug aus ber

richtigen (Srtenntniö ber burdt) bie inneren ©cf)tt3ierig!eiten betoirtten

ßäf)mung ber ^tanjöfifd^en ^^>otitif f)erau§ gebrängt. 6eine :|)otnifrf)en

^lUäne basierten fetjr toejentüd) an] biefer @r!enntni§ , bie ber 3Iu§bru(^

ber 9tetioIution nur bcftätigen unb bertiefen fonnte. 2)a biefer bie 6r=

lebigung ber SBerfaiüer Slllian^ bebeutete, tarn A^er^berg fogar fc^on im

Stuguft 1789 auf ben ®eban!en, ha% ^^reu^eti je^t roieber bie freie 2öat)t

ämifd^en ^^ranfreid) unb ßnglanb ^aben fönne, roenn man fid) in Sonbon

^u fe^r gegen bie preu^ifdien ^4>läne t)erfd)lieBe ^),

^m f^^ebruar 1790, al§ e§ galt, gnglanb ju einer beftimmten

©teEungna^me in ber belgifd^en ^rage ju brängen, fc^rieb ber ^Hnifter

an ben ©efanbten in ßonbon, ^^Uöen§Ieben, '^ßreufeen fönne 20 000 ^Jlann

3u einer ®egenreUolution in g-ranfreid^ [telien unb fic^ bamit ben fran=

aöfifd^en ^of bauernb üetpflidjten ^ ). ^n biefen 2ßod§en t}0"tte fid) gerabe

ber @raf 3lrtoi§ an ben ^önig unb ben ^prinjen |)einrid) mit pili^=

gefud)cn geroanbt. 3tuf einen erften SBrief im 3fanuar '^atte i5"i^ie5)ri(^

äöitfietm i^m nid)t ungünftig geantwortet. 2!e^t proptieseite 5(rtoi§ in

einem .^weiten ©(^reiben bie SSernid^tung be§ franjöfifdCien Königtums,

wenn baä 3Iu§lanb nid)t ^ilfe brächte. (5r beutete an, baB ©panien

unb ©arbinien ^n effeftiocn ©dC)rittcn bereit feien. 35on ^öebeutung ift,

bafe er öon ben jwei SBegen, auf bcnen ^^^reu^en feinen '[Rioaten D[ter=

reid^ fi^Wäc^en fönnte, bem .^rieg unb ber Diplomatie, ben legieren an=

riet, unb jmar berart, ba§ ^reu^en bie gefä^rlid^e Üteöolution erftide,

unb \id) bamit bie eroige S)anE6arteit unb ba§ S3iinbni§ SubtoigS XVI.

erwürbe ^).

^erperg WoÜte feine 33emerfung an ^ütiengteben nur al§ 9tefIeyion

gegeben !§aben *) ; ernftlid) tagen i^m foldC)e ©ebanfen aud§ fo fern, ba^

er öielme'^r auf ba§ fcE)ärffte gegen ben ^eöolutionSfrieg polemifierte

1) 9(n Sucd^efini 5. 9Iug. 89, ©t.=3l. $. glaubte, bafe bie ftanaöfifcfie 9ie.

üolution ber ÜJionarc^ic it)te 6fi|ienä »iebergeben unb bie 9iation ju einem

natürltc|en augwärtigen ©t)ftcm aurücEfü'^ren iverbe.

2) ^. an 3llt)cnölebcn 10. ^ebr. 90, ©t.^9l. ilBenn englanb nic^t auf bie

Unabtjängtgfeit üöelgienä einge{)e, werbe et ju einet 3lb{et)t öon bem 2?ctliner

SBünbnt§ toten. „Nous n'aurions qu'4 assister le Roi de France de 20000
hommes pour y causer une contre-r^volution et pour nous assurer la

France ä Jamals et pour lui rendre son existence. Le comte d'Artois

l'a fait proposer au Roi par le P. H. , mais on l'a renvoye. Je crois,

que si vous faites bien valoir ces sortes d'argumens et ceux que vous
trouverez dailleurs dans la depeche d'aujourd'hui, des hommes raisonnaibles

comme Mr. Pitt ne pourrait pas y resister.'' S)atau§ ergibt ftd^ ber Sn^alt
be§ bon SPaiüeu (^ift. Seitfd^tift 74, ©. 259) ertt)äl)nten (Sd)retben§ an ben

^ßrinaen ^einrid^, ba^ bem an ben Äönig (14. gs^^^-) öotau^geqangen fein mufe.

3) S)ei aStief bei Saiaeu a. a. O. (£§ finbet fidö bie d^arafteriftifd^e ©tette

bortn: „V. M. veut aflPaiblir la maison d'Autriche, c'est le voeu de mon
coeur."

4) 3In grtebtidö SBil^elm 4. ^äx^ 90, ©t.=2l.
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unb \xä) |(^lie^lid§ fogar mit feinem ^auptgegner, bem springen ^eimidi,

in bem ©ebanfen traf , man muffe ein fran,^öfifc^eö 5öünbniö an bie

©tette be§ englifc^en fe^en^). JleineSraegS aber nnterfd)ä^t er bie ®e=

fatiren ber Üteüolution. ^n einer SDepefdEie on Slenfner, ben @efc^äftä=

träger in |)aag, ber mit bem ©eneralteutnant ©d^tieffen |)oIIonb ,^u

einer ^nftanbfe^ung feiner roefttic^en 3}eiteibigungölinie im 8ommer 1789

bereben foltte, finbct fid) bie ißcmerfung: augenbücElid^ fei ätoar nid)t§

üon 5ran!reid) ju fürd)ten, fe!^r U)ot)t aber tonne ein gefd^idter 5Jlann

öen 6ntt)ufta§mu§ ber ^ftationalöerfammlung auf bie augroärtigen 2)inge

ableiten rooflen unb bann werbe naturgemäß bie ©jptofion nad) ben

"Jtiebertanben ^u erfolgen^), ^m 5ioöember beSfelben Sat)re§ mad)te er

gegen bie au^fc^toeifenben '^läne beg Äönig§ antäßlid) ber betgifdien i)te=

Dolution auf bie großen inneren .Gräfte granfreid)^ aufmerffam, bie burc^

eine übereilte ^ßolitif in 33e(gien geroedt merben tonnten; e§ tonne eine

Sinigung ber 9iation au§ nationalen @efi(^t§punften erfolgen unb 5ranf=

retd^ fo 3U einer guten S5erfaffung fommen, bereu e§ noct) immer fä^ig

fei^): ben ganjen Söinter fjinburd) ftanb i^m bie ®efat)r einer S3erbin=

bung ber fran^öfifd^en 3fieüoIution mit ben 9tebotutionen in 33elgien unb

:öütticf) fe'^r lebhaft üor Singen, befonber^, al§ if)m bie 5Jtad^enfc^aften

2afat)ette§ in 33e(gien gemelbet mürben.

S)er i^önig t)atte ben 33rief be§ trafen 9lrtoi§ bem ^rinjen ^einric^

mitgeteilt, btr \\<i) im ganzen ^uftimmenb ju einer folc^en Söenbung ber

preußifc^en ^^^olitif auäfpra^; erft al§ @ol^, ber preußifc^e ©efanbte in

^4?iari§, bie ©egnerfd^aft ber ^tationalüerfammlnng gegen ^Utarie 5Intoi=

nette unb bamit gegen bie öfterreidE)if(^e Slttian,^ nät)er beleuchtete, riet

aud) er ju einer rüd|idl)tgOoEen SSe^anblung ber 9teöolutionäre, bie man
Tür ^reußen ju geminnen ^offte*). S)er ^önig toid^ atfo ben lUnträgen

be§ ©rafen 2lrtoi§ pnäc^ft au§. ^m Wai mirtte ®ol^, ber mit bem

iliabifalcn ^etion S5erbinbungen angetnüpft "^atte, gelegentlidt) ber auf=

taud^enben ®efa:^r einer franjöfifd^en ^rieg§crflärung an gnglanb in bem

fpanifc^en ^onflift gegen eine ©tärfung be§ franjöfifd^en Königtums,

^m September, ali e§ galt, für ben bro^enben ruffifc^en ^lieg jebe

&t\a^x öon ^yianfreid) unb Öfterreid^ :^er ju befeitigen unb nad^ S3if^op=

roerber§ ^JKeinung ein 5Bünbni§ mit beiben ^Jläd^ten al§ ba§ fic^erfte

iJJUttel 3ur @rreid)ung biefe§ ^medeS an^ufe^en mar, tnüpfte man burd^

ben Sanfier ßpt)raim mit ben Seitern be§ biplomatifd^en 2lu§fd^uffe§,

SarnaOe unb ßamet^, 33ejiel)ungen an. föp^raim fprad) mit 8afat)ette

über bie ^^ebeutung ber |)erftettung einer fcften ütegierung für ein äu

fd)üeßenbe§ Sünbni§ mit ^preußen^). (J§ finb ba§ biefelben Männer,

bie feit 17i»l eine gemäßigte gfteattion mit §ilfe beä 2tu§lanbe§, befon=

1) ^4J. SBittic^en, ^^olntjcfje 5JoItti! ^reu^cn§ 75.

2) 2^cpefcl)e com 10. 3fuU 89, <Bt.-.%.

3) S)enfjcl)rijt öüin 25. ^oo. 89 bei «p. 2ßittt(^en 95 ff.

4) ^^QiQeu 261 f.
.^iet beginnt alfo ba§ Sd^loanfen jtDif(f)en einer allein

auf ben ©turj be-3 @t)ftem§ Hiarie ^Äntoinette§ gerichteten $oltttf unb ben

ftiegerifd^en (Sroberung^tenbcnäen.

5) Sljbel, gtetotutionsädt (1897) I, 348 f.
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ber§ Öfterrei(j^§ , erftrefcten, aber im f(f)ärnten ÖJegenja^ ju ber ^olitif

ber ©migraiiten.

''iilit einem 35ertreter bieder unb inöbefonbere be§ ©raien ^2trtoi§,

bem ^aron 9toE, öert)anbelte ber preii^ifcf)e ^of eben im ^uguft unb
©cptember 1790 in 33re§lau. S)ie (Emigranten erftrebten eine öotte

Steoftion unter friegcrifd)em SSeiftonb be§ 3lu§{anbe§; aui Cfterreic^ unb

5preufecn , beren 3}er[tänbigung [ie tt)ünf(f)ten , l^atten fie it)re ^Bliife be=

jonber§ geriti)tet. Sine jotrfie SBerftänbigung lag ja eben in 33ij(^off§'

n3crberö Sfntentionen , übrigeng fd)on feit 1787. ®en bilettantifd^en

9{Qtgebern be§ ÄönigS er|(i)ien ein Eingreifen in ^^ranfreic^ gettiife nid^t

alö ein gro^e§ äöagftücE. S)er i^relbpg be§ .^er,^og§ Don Sraunfc^meig

in ^ollanb, ben (Slaujeroi^ einmat ein tei(f)t[tnnige» Unternehmen genannt

IjOt, bie leidste ^eje^ung be§ teöolutionären Süttit^S im ^a^re 1789,
bie geringe äötberftanb^iätjigfeit ber ^Belgier unb if)re, üon itjueoi jelbft

ftctig betonte, gönjtitfie 5tbt)ängigfeit tion ber |)ilfe be§ StusIanbS lonnte

tt)ot)l ju jolc£)en 2tnf(^auungen füt)ren. ©elbft ber einzige jolibe 5|3oIi=

tifer ^reufeeng in ber banmügen 3^^* • ®^Q? -Öer^berg , .mar, mie toit

gefe'^en tpben , ni(^t ganj trei tion fotd)en ^been. <Bu f)oben ja aud^

später bei bem roir!ü(^en 5Ui§brnd^ beg Krieges gemirft, nadC)bem fie

burd§ bie unblutige Unterroerfung ber belgii(f)en Üteüolution nod) öerftärft

morben waren. Setannt ift, bafe in Breslau SBifd^offSroerber unb ber

|)reu^ifd^e ©eneralmajor t^ürft .g)o^enlo^e=3ngelfingen bem öfterreid^ifc^en

©efanbten güiften 9teu^ ^ilnbeutungen machten, ber ^önig tt)ünfct)e eine

.g)erftellung be§ franjöfifdfien 2;^rone§ im Sunb mit Öfterreiii). 2lm
13. (September fprac^ .^o!^enIot)e üon einer (ärmerbung be§ ^ennegau für

ÖfterreidE) unb 2fülic^=^erg§ für ^reufeen im i^atte eine§ gemeinfamen

Krieges gegen bie 9teöotutionöre, für ben man ber Unterftü^ung ber

ruf)igen 33ürger g^ranfreid^S fidler fein fönne. gür 3fütid)=53erg fottte

$fa(3=S3al^ern burd^ bie ju erjielenben Eroberungen im (Slfa^ entfd^äbigt

toerben^). ^^lu§ ben 53etreffniffen unb Ertebungen be§ ©rafen 8d^lieffen,

beren bebeutfamer CupIIenmert erft fürjlidf) toieber an baö Stageelidfit

gebogen roorben ift, erfährt man burc^ einen S3rtef be§ |)er5og§ tion

SSraunfd^roeig, ber übrigen^ bamal§ gerabe eine antirctiotutionäre Slenbenj

befunbete^), ba§ man mit bem 33aron Dtott ben (Sebonfen crmogen l^atte,

ben f^ürften |)of)cnIo^e mit 10—12 000 W.ann nad^ bem 33reiggau jur

S3ereinigiing mit ber Emigrantenarmee ju fenben. ©d^lieffen berid^tet

fogar, g)ot)enIo^e f)abe bamalg Einfluß auf ben ijof gemonnen unb auf

bie SSer^anblungen in 9leid^enbad^ eingemirft im ©inne eineg 9tu§gteid^§

mit Öfterreid^. S)ie Emigranten Ratten feinen E^rgeii, in einem fran=

aöfifc^en gelbäuge eine felbftänbige f^ü^rerfteüe ju befommen, für i^re

1) Seer, Scopolb IL, i^tam Tl. unb fiatbarina ©. 37. (5§ tfl nid^t an^u^
nel)mcn, bafe ^fötÄböi^ern biejen ^Plänen entgcgengefommen fei, benn ^^keu^en fianb
mit it)tn, befonber§ wegen ber Süttid^et ©pilobe, in biffer ^eü gerabe bemcr!en§=
toert fc^lcc^t.

2) ^. Sßittidicn 65. (Sr tebcte aud) mit 9ieufe über eine Serftänbigung
3lDifd)cn '^t^reufeen unb Ofterreid^. Sccr a. a. €).
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^4)Iäne aiiggcnuljt '). 5Der gürft, ein 9)iitglieb ber 9tojmtreuäer ^), ftanb

iebcniallö bama(§ tu (jo()cr ©unft bei bem Mönia,.

5£)ei- ^inaniuiö ^uccctjefini, ben ber eiigliid)e ©efanbifcfiaftefefrctäi-

3farffon bQnia(§ ben etgentlirf)en Untevt)äiibler öoii 9{eicf)enbQd) nannte,

mar in bieje ^4>iäne noct) nidjt ml)n cingen^eit^t. @r foüte iet5t ,^u bem
türfifcf)en giiebenefongreB in ©iftott)o abgcjanbt ttjerben unb feinen äBeg
über 3öien nehmen. ßuccct)efini ftnnb befanntlic^ f)oc^ in ber @nn[t beö

.«i^önigS, ber i^n mefirfad^ mit ge()eimcn ©pe^iatmilfionen betraute. 3(ud)

inätjvenb feiner ©efanbtentätigfeit in äßarfc^au ^atte er Oon bem Äönig
im (September 1789 einen geheimen ^^hiftrag ertjalten, niimlid) bie ^4>o(en

über bie Stuifid^ten einer breu^ifc^eu Stironfaubibatur ^u fonbieren.

-Jiod) unter bem @influ§ -^per^eigS tjotte er 1789 biefen ©ebanfcn tier=

morfen, im ^uni 1790 metbete er bem ^önig ba§ (SrfoIgreid)e feiner

l^emüf)ungen in biefer ^^age^j. ^n ©c^tefien l)atte er bann burd) feine

gefd)irfte '^Irt , bem J?önig nad) bem ^Jlunbe ju reben, fic^ fo in @unft
gefegt, bafe ber .iperjog öon 23raunfd)tt)eig in i^m einen fünftigen ^tinifter

be§ 2luött)ärtigen erblidte*).

1) ©d)lieffm ©. 371, 88 u. 565. S)ie SteEe beä i^rieffä be§ ^er^ogS an
Sc^lieffen üom 17. ^uni 92 lautet: „La nomination du Prince de H. "tient

;uix premieres demai-clies des Pi-inces emigrees, Mr. de ßoll leurs man-
dataire se lia ä lui, il y a denx ans h Breslau et la toute premi^re idee
i'toit, de le (im Origtnot fätfc^lid) la) faire joiiidre aux Princes avec un
Corps de 10 ä 12 m. hommes, bien de raisons ont cbaiige ce premier
plan, cependant le Pr. de H. est demeure en relation avec les emigrees,
ot le meme Corps de la Silesie qui devoit joindre les Princes dans le

Breisgau est celui, qui marclie aujourd'hui." —
2) ^. SKittic^en ©. 73 unb XIV. .£)oI)cnlof)e ert)ielt am 5. ©ept. 1790

ben ®d)tüarjen Stbletorben: noc^ ^iUnitj bat er in ^rag mit i?aifer ßcopolb
über einen 5flt>^U9 9^9^" 5raiifvci(b untert)anbeln foflen. ^äiiffer I, 322 f-

3) S. an ^er^berg 7. gjoö. 1^9, an ^riebr. SBUt). 13. ^iini 90, Bt-M.
\*ucd)efiui§ 5fad)lQ^). ?lu§ biefen llnterbanbhingen flammt ber ^lon, bin ^ur=
türften Don ®ad)fen in ^^ßolen ertoäblen 311 lüften, feine 2;o(^ter mit bem 5ßrin;|en

yubipig öon ^reu^en ju üeimäf)len, ber bann in t)er ©rfafolge fionig Don ii^olen

»erben foUte. ©erabe im ©cpt. 90 nnirbe biefer ^(an ton einem polnijd;en

'itgenten üorgebtadjt unb erwogen. ^. Söittic^en ©. 84. 3tud) bie in 9{eid)enbad)

aufgetauchte ^^ee .Rurlanb mit ^olen ttieber jn Dereinen f^er^berg an (V'^if^'»^-

2ßilb. 1. Suti 90 [St.:?!.] iuet)rt fid) gegen biefen $fan) f^eint bamal'o loeiter

eriDogeu loorben ju fein. 9lm 26. ©ept. irurbe ,g)üttel auf iöcfebl bee K5nig§
]um Üiefibcnten in .ßurtanb ernannt, ^m ^ai)xe 1791 Dertangte ^ß'^eufjen be=

fanntUd) bie Ginfc^ung eincä Dränier^ in i?urlanb, ein ©ebanfe, ben bie ebt:

geizige SBitbelmine Don ^ottanb bei ibrem 33niber angeregt bitte. (ISiDenot,

Gueüen .^ur beutfdien Äaiferpolitif Dfterreirfjä I, 282. Dropmore Papers II, 217.)

0[Rirabeau b'it in feiner bitettantenbaften äöeife ben 5pian, fiurlanb Dor iKu^tonb

3U retten, roäbrenb feines 2tufentbalte^ in 53erlin lebbaft ernjogen. Sötfcboff»:

tüetber irar im S)ienft beä ^erjogs Don J?urlanb gctocfen. 3^iefe !|3läne finb nur
ein 93en.ieig für bie gänjlicbe Sireftionslofigfeit ber preu^{fd)en ^Potttit feit .^er^-

berg-j Stnrä.

4) S3raunfd)lreig an Scblieffcn 4. ?lug. 90, bei ©e^tieffen 512. STafe 8. in

feiner bamotigen ©teüung nid)te Don ben fran^bfifdten 'lUtinen trufjte, ift Dtellei{^t

ein Setoeiö bagegen, bafe biefe 5t>täne auf bie Ofeicbcnbadier (Sntfcftlüffc bes ßönig§

eingeioirft b^bcn. eintrage onf einen fricgerifcben Eingriff in gvardreid) ergingen

Don bem ©rafen 2trtoi§ im Dfterreid) um biefelbe 3"t. jTaö 33iüet ^^(rtois' an
Vtauni^, boo ben ©rofcn Saftelnau bei bem 3}linifter einfübrte, ift Dom 20. ^uti 90.

ifauui^ bericbtet über bie Einträge Dom 29. 2tuguft, Seopolb lüurbe um biefelbe

gorfcljungen %. bxano. 11. preuR. ©efcf;. XVII. 1. 17
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S)a Aoer^berg mit bcr ^Uiöarbcitung ber 2Snftvuftion ßuccc^eliniö für

SiftoiDO sögcrte, f(i)vtc'6 ber Äönig biefeni am 13. (September, er jolle [ic^

feine 3(nftruftion felbft entroerfen unb gab i()m für 2Bien einen gel)eimen

"Jlnftrag mit. 6v fannte Don Statten l)ei ben ©ünftling Öeopotbe, Wan^
u-ebini, ben (Jriict)cr ber ©ö^ne beö ^aifere, ber bei bem 2f)ronn)ed)fe[ ben

9tang eineä nngarift^en ^JJtagnaten ert)atten fjatte. ''Ulan (;atte n)ot)[ in

^-Berlin bic gef)eimc ^unbe, baB 'D.Uanfrebini Seopolb ,^n feiner frieb(icf)en

.Ipaltnng gegen ''^Ueu^en beftimmt f)abe. S^iefen lltann follte jc^t i'uccdiefini

über bie ^^potitit beö öfterreicf)ifc^en ."pofes gegenüber '^^^reußen fonbieren

2)er Äönig jct)rieb i^m ^) : Si vous ti'ouves que l'on vous marque de

la Contiance je desireres bien que vous sondies le terrain si les

clioses etant pacifiees du cot6 des Turcs et en Flandre le Roi se

pretei'oit a envoier des troupes en France
,
qui conjointement avec

un Corps darmöe Prussienne remetteroit lordre dans le gouvernement

Francais le corps darmee que rAutriclie auroit envoie en Flandre

pourroit etre emploie ä cette tin en y joignant des troupes Pala-

tines une Armde Espagnole jointe aux Piemontös cooperoit dans les

Provinces Meridionales de la France quarante ä 50 niille Prussieus

apres s'etre assurö de Metz entreroit dans le coeur de la France.

Le Prötexte de Venger les Avanies faites ä son beaufrere et

ä sa soeur serait plus que sutisant pour autoriser le Roi d'Hongrie

dagir comme je le propose il pourait ajouter a ces raisons celle de

soutenir les Princes de l'Empire voisin de l'Alsace, qui ont soufert

considerablement par les desordres comis depuis la rövolution. En
agissant de la. maniere que je propose 11 ne sera pas diticile de

liarvenir a son but, apres s'etre arrange au prealable que l'Autriche

aurait la lisiere de la Flandre francaise qui touche le Hainaut,

l'Electeur Palatin recevrait une partie de l'Alsace et nie cederoit

Julie et Bergue si rAutriclie veut avoir davantage il t'audroit da-

bord penser a la haute Silesie. Vous verres si Ion poura avec le

tems mettre le plan en execution et je seres charni6 de Vous

sgavoir bientot ä Vienne pour juger de ce qu'il y aura ä faire.

®anad) beftätigt fid) a(fo bte ßr^ä^fung bes .^ev^ogs non 35raun=

fc^roetg, romn aurf) ber ^4>'Qn nidit fo unnerftänbtii^ in ipinfic^t bes

^]Jlarjc^äie(e§ 2) unb ber ©tnrfc ber Iruppen fid) barfteüt^). S)ie Se-

3«t tion einem anbeten 3tflenten oufgefuc^t. (sBeer, Sofepl) II., Seopolb II. unb
ßauni^ ®. 370 ff.) Succd^cfini ircitte in biefen S^agen fc^on reiebet in äBarfc^au.

.^er^berg ttiurbe natürlich ton ollen SJer'^anblungcn mit ben 'Jtgentcn ferngebalten

(.^er^berg§ Precis, Sc^mibts ^tfcijrft. I, 30f.)^et botte fonft biefe 3lnträgc, toie

ßauni^, Wüf)l ali läc^etltcf) be^eictinet. Sem Schritt älttois' lag Xüoi)l bie 2en=

benj äu ©runbe, in te^ter ©tunbe no^ einen -ftrieg jteifc^cn ben bcutfd^en D.Uäd^tcn

ju tierbtnbfrn, ber bie Steüotution fid^ felbft überlief.

1) 3Im 18. Sept. ^m 9tad)laffe Succc^efini#, ©t.=3(.

2) 3lu§ bem ^ufammenbang beraub — ei biniiftt fic^ in bem 33ttef be^

^erjogl nur um bie Serirenbung be§ .'öobenlobefc^en ßorp§ — fann man aüer^

bingg annebmen, ba^ ber geplante 2Jiarfcb ^o.bfnlobes nur als eine hieben:

Operation gebadet trar. 1792 übernabmen bie Cfierreicf)er ba^ Operieren Dom
^öreilgau aus.

3) ^teufeen ftellte 1792 42000 Wlann, alfo etwa bie Don bem flönig an=
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merfungen .'pot|ento'^e§ Bei 9teu^ an eben biefem 13. ©epteniBer ftnb

bemnac^ bie (Einleitung ju ber geplanten Untertianblung Snccd^efini^ in

äBien. S)cr ©robennigöplan felbft ift 1791 unb 92 mel)Vfacf) in 2Bien

öorgetragen raorben^). föö ift burd^ang ttjaljrfd^einlict) , bafe er wenn
nid^t öon bem trafen ?lrtoiä felbft, bod^ üon feinem '^Igenten , U3aron

Dtott, ber nac^'^er bauernb in Berlin [id^ auffielt, angeregt ober wenigftens

gebilligt werben ift^).

9ln bem folgenbcn Sage teilte ^^riebric^ SGÖil^elm bem ©rafen @ol^

bie 9lbfenbung @pt)raim§ nad^ $ari§ mit. ^]Jtan glaubte alfo ben

''45lan einer bcfinititien ©prengung ber S}erfailter ^IClian^ im 33unb mit

ber üteöolution einerfeitö unb mit ben Sobfeinben ber Üteüolution , ben

Emigranten, anberfeitö — benn an] biefeni ^tan ba[iert fel)r mefentlic^

bai ßntgegenfommen ^reu^enS gegen bie antiöfterreid^ifd^ gefinnten 6mi=

granten — in Eingriff nel)men ju fönnen, jugleic^ aber bod^ mit Cl"ter=

reid^ fiel) alliieren unb ©roberung^tenbenjen nad^ge^en ju fönnen. Unb
wie ftanb e§ bamatö mit ber internationalen ©teHung^;preuBen§'? 2öäl)renb

•Öer^bergS ^olitif noc^ barauf ausging, in 3Selgien wie in ber dürfet,

Öfterreid) f)in\uf)alten, biä ber brof)enbe ^onflift mit ^iu^lanb über

bie türfifc^e ^yrage entfdl)ieben jei, wä^renb ber ©efanbte in SBien, Sofobi,

jreilid) üergebüc^, alle §ebel anfe^te, um ben 9tbmarfd^ einer 9lrmee

nad] bem in 9teicf)enbad£) tion ^^^reu^en aufgegebenen 93elgien aufpl)atten,

tüä^renb e§ galt, eben biefem Belgien nad) ben meitge^etibften fönig=

tilgen 58erfpred)ungen bod^ menigftenö eine mögücl)ft günftige grtebigung

feines 3wiefpalte§ mit Öfterreid^ 5U fid)ern , wottte griebrid^ 2öilf)clm

einen ^(au in SSien öortragen laffen, ber eine fd£)leunige ßrlebigung ber

belgifd)en grage öorauSfe^te , ba man bod^ mit einem biöponiblen .«peer

in Belgien redjnete. ^n eben biefen 2;agen lie^ ber ^önig ben ©raren

©d^lieffen in äöefel ju einer Ermutigung ber_33elgier üeranlaffen unb ju

Dtatferlägen an biefelben, bie ber eben mit Öfterreid^ gef(^toffenen .^on=

üentton inS ©efi^t fd)(ugen. S)ie unttare ©tettung ,^u Öfterreid^ f)in-

f{dt)tlic^ ber ruffifd^en i^rage erl)ellte gnbe ©eptember bie 3luBerung

.^auni^§, ba§ Öfterreidf) feinem S3unbe§genoffen gegen einen Singriff

*^5reu^en§ unb ber Seemäd)te beiftet)en muffe. S)ie ^otroenbigfeit, audfi

^u^lanb ben status quo in ber 2;ürfei aufjmingen 3u muffen, ^atte man

in 9teid}enbad^ in i^ren Äonfequeujen faum erroogen , aud^ je^t nat)m

man fie noc^ auf bie leitete Slc^fel'^). Unflar mar aud^ bie Stellung

gegebene 3abl , bie ben ©tofe in bo§ ^erj ^vantreic^g unternct)men foüte.

t^obenlo^e ert)ieU unter Übetge!)un9 bcö bienftolteren ©c^Ueffen totjäd^Iid^ ein

^ommanbo.
1) 2lU5fübrlid) in ber SnTtruftion SBifc^offwerbcrl t)om 18. ??ebr. 92.

IRanfe , Ursprung unb Seginn ber gtetiolutionsfriege 278 ff. , angebeutet in ber

9tote Dom 28. 2fiili 91 i"i gebeimen Jeil.

2) Sgl. ©oret, L'Europe et la Revolution II, 290. S3or 5piEnife bot

DlrtoiS 'Seopolb Sotbttngen an. ©orel II, 254. ©tibel (1897) I, 890.

3) S5raunfcl)toeig an Sc^Iieffen 17. ©ept. 90 (©c^lieffen 531). „La Russie

est pr(^te selon nos nuuvelles de Petersbourg ä faire sa paix avee les

Turcs, sur le pied du status quo, mais sans rintervention_ d'aucuue

puissance etrangere et sans paraitre avoir ete force, l'on est ici (SreSlau)

d'avis, que si cela a lieu, l'on se bornera k garantir les possessions des

17*
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ju bem 33unbe§Qenoftcn ©ngtanb, bfffen 3üitraß, einen pieuBifd)=pol=

mf(i)=cng(ifi^en ^panbelSücttrag mit ber )3o(nif(±)en ^^Ibtretung t)on 2)an^ig

unb 2^ovn an ^^Jieu^en jet^t ing 2Bevf m jeljen, ber i^önig ab(cf)ntc unb

ßuccd)efini in aSotf^au einiat^ beiaüouierte \). 3I(§ englifdjc £epej(i)en

Übel- bic gegen ÜtuBlanb ju nnternet)menben Sc^ntte im 'Jtuguft ,^u lange

ausblieben, id)rieb ber ^'önig an ßuccct)efini, man müjje jeljt bas S)eTenfit)=

ft)[tem ^srcnfeenö auggcftalten, o^ne fid^ um bie 2(nfid)ten ber Scenmdjte

•\u tümmern, wenn fie bod) nii^t auf ^Nreu^en§ Intentionen eingingen.

Gemeint voax natürlich bie 5lu§geftaUung be§ türfiji^en unb fotnifdien

33ünbniffeg. ^m Oftober bejaht ber ,^önig aud) gegen ben SBiüen unb

unter Zementierung ber entgcgengcje^ten 33efet)te i^^rpergs eine Unter=

ftü^ung be§ S5erfuc^e§ ber ^solen
,

fic^ mit ben dürfen ju üerbinben-).

'^Im 6. (September ^atte ber poInifd)e 9teid)gtag burc^ feinen ^efc^tu^,

feine irgenbtoie geartete Slbtretung polnifi^en Gebietes äutaffen ju moücn,

aüen preu^ifcfien grlüerbungegebanfen im Cften junäd^ft ein @nbe ge=

mad)t. 5tuc^ in äßicn jeigte fic^ bie ©pattung be§ ©reibunbee. ^atoU

fanb bei feinen 9}or[teIlungen über Belgien nid^t bie geringfte Unter=

ftü^ung feitenS ber (Sefanbten ber ®eemäd)te, bie mit Dfteireic^ über bie

9lu§fd)lie^ung ^^ßreuBenö öon ber belgifi^en i^-rage üollfommen einig ju

fein fd)ienen^).

2}ern)orren mar atfo bie gan^e Cage ^^^reu^enö burd) bie 3tcid)en=

bad)er @ntfd)Iüffe be§ Äönig§, öerraorren bie preuBifd)e '^olitif felbft unb

uid)t äum menigften ber '^(an , über ben !i3ncc($efini im Dftober mit

^Dftanfrebini fid) befprac^'^). Succdieftui ^^atte am 18. ©eptember ge=

Turcs en Europe et ä consolider une alliance defensive avec la Porte
Ton va faire la paix eutre la Porte et lAiitriche, celle entre la

Porte et la Eussie aura iiKlubitaleinent lieu entre ici et Thiver . . .
."

S;aDct '^otte Slufelanb ganj uneriuortet feinen j^tieben mit 6(i)toeben am 3. ?Iug.

gefc^loffen, t)Qtte alfo ein Srucfmittel ben ©egnern genommen, U'os man in

Srcelou am 25. 9lug. erfuhr.

1) SJer englifdie 5pian i[t äiierft miniftcrieE bon ßroart am 7. ^nü bor=

getragen, erneut am 5. 2liiguft. ßtoart War fel^r im i^rrtum, locnn er glaubte,

bamit bie ©innc§ünberung be§ ,J?öuig§ in 3ietc^enbac^ erjielt ju tjabtn. (©alomon,

3)a§ poltt. Sljftem be§ jüngeren ^ßitt 87 f[.) fjriebr. Söilf). lehnte tf)n am 5. "ilug.

au§brü(flid) ab iSRonfe, ^Vürftenbunb , Slnalelten) unb ebenfo am 25. 3lug., auf

einen erneuten 'älntrag .g)er^berg6 beim gingang neuer engtifc^er 3)epefd^cn, ,,qnandt

ä Dantzig je saurai m'en emparer, quand Ip cas l'exigera". Sie preufjifdlien

^läne gegen granfreid) unb ber '•ilQianj mit Cfterreii^ bettjiefen eine gän3lid)e

3lbipcnbung üon ©nglanb, nne fie tatfäd)lid) 1791 beim ^Ibfc^lufj be§ ö[ter=

reid)ifd)en ^ünbniffcö eintrat. 9fur bie ruffijd)c ^roge bielt ba^ Sünbni^ noc^

aufredjt. !pitt§ 5plan Juar alfo eine geblgeburt, ba gftart fc^on fur',fid)tigertDeife

bie Stellung ^erpcrg?, be^ Prägers bes cngltfct)en S3ünbniffe§ unb ber Offenfiue

im Dftcn, unterminiert {)atte.

2) ^riebric^ 2Bill)e(m an Sucd)efiui 22. 3lug. u. 22. Oft. 1790, St.=3l.

3) Sion .^oüanb fam bie mertwürbige ^kc^rid)t burd) ben gjatepcnfionär

b. b. S))iegel, ©nglanb wolle fid) nic^t mit Jranfreic^ berbtnben, wie im ^aag,

ba5 ®erüd)t ging, fonbern beute an bie Eroberung ber franjöfifdjen fiolonien.

33. b. £p. berief fic^ bei biefer 2)titteilung öuf ben engliic^en ©cfanbtcn 'Jlucflanb.

^cr^b. an ^riebr. äöilb- 19. Sept. 90, ®t.=2(.

4) Sie Sorfteünng ber ^^oütif ^riebric^ 2Bill)elm§ II. bei 6Dbel ift ebenfo

»iberfpruc^sboU, wie biefe ^politit felbft. S)er SJerfud), eine gewiffe, tonfequent

fcftget)altene Sinie in ber ^^olitif be§ Jlbnig^ aufäuäeigen, wirb immer fd)eitern,
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gef(^riet)cn, ber ^(on fönne crft im f5rü()ia^r auägeiütjit werben, gine
Koalition gegen fyranfveicf) fa^ er a(ö nötig an, ^4>ren§en erreidje in

einer jofd^en jtüei 5l>ortei(e, einmal eine 3(brunbung in aöcftfalen ober

Dbeiid)(efien^), fobann eriiebe man t^ranfreid) mieber ,^u einer föro^=

madjt, [ic^ere fid^ baburd) gngfanbö 2:reue ober bie Wöglid)feit, für

feine -Jlttianj bie fran^öfifdie einptaufdjen , roenn e§ fid) öon ^reu^en
abtuenbe. ^Jtan [iel)t, aiid) ßnccd)efini naljm feine politif(^en (Bebauten

au§ -s'^erpergö 9(rfenat.

^n äöien entbedte Succc^efini bann, ba§ ber fönigüc^e X^ian ein

DJladiraerf be^ trafen 5{rtoi§ mar , ba§ ber eng(ifd)e ÖJefanbte Äeit^

bereite fannte unb öon bcm biefer annat)m, e§ muffe griebrid) 9öil^e(m

fd^on öorgelegt fein, ilaunit; fd)ien i^m nad) einigen feiner Minderungen

nic^t gegen eine Söerbinbung mit ^reufeen gegen ^yranfreic^ ,^u fein, ^n
ben Icliten Sagen be§ öftober 'datte er bann eine Unterrebung mit

ÜJtanfrebini, ber i^n, nadj einer erften Stnbeutung 2ucc(^efiniä bei ^ofe,

in feinem ^otel befud^te -). ^Jlanfrebini gab jn , ba^ er Seopolb ju

feiner frieb[id)en ^^oütif gegen ^reu^en beftimmt tjobe. @i fannte,

ebenfo tüie ber .^aifer, ben $tan unb mu^te, ba^ i^riebric^ 3öiff)etm i()n

!enne. 9^ac^ ber Ütüdfe^r 8uccct)efini§ mottte er i^n mit biefem bi3fu=

tieren, toie fic^ ta^ i^nccd^efini aud§ felbft f(^on borgenommen l^atte. 31(6

<5d)tt)ierigfeiten ber ^luäfü^rnngen bcjeicEinete er fd)on je^t bie (Befot^r,

baB bei einem ©inbrud^ in fyranfreid^ ßubmtg XYI. unb 'iüiarie 5lntoi=

nette crmotbet toürben unb bie groberunggfrage. ßuccc^efini gemann aber

boc^ ben ©inbrud, ba§ £eo:polb ^llcigung ju einer ^nangriffnaljme be§

^Uane§ l^abe^).

ba bie ttüc^tigften @nticf)lüffe oft binnen lüeniget 2age in üft ©egeiitett üerfef)rt

ttjerben. 3lm unglüdlictiflen ift bicfcr Serfud^ bei 9Jiar Sunder, 9^'^if^'^i'^ SBil:

l^etm II. unb ®raf ^er^berg (.f>ift. 3ci'fcÖ<^- 37) aufgefallen, ^n ber Senbenj,

granfrcidö allein al§ ben 3lngreifer barsuftellen , bejc^ulbigt <5t)bel teilö äMfc^off:

toerber unautorifierter -JJ^ad^enft^aften , teil^ fc^ilbert er bie (SrobcrungSgcbanfcn

aU eine „butc^auä realiftifd)e ''|^oUtif" ber 3(blDe^r gegen iBebrobung. 2)er

S!ilettonti§inu§ 58ijc^offwerberd foE ntctjt bcftritten »erben, ober bie SJerant:

tüortung für fein treiben trägt ber flönig, ber t^n gewähren lic§. S3on einer

S8ebrüf)ung burd) granfreii^ fann im ©eptember 90 ni(|t bie Diebe fein, mit einer

antiretiolutionären ©timmung batten biefe @roberung§ptäne nod^ gar nid)t^ ju

tun. flonfequent feftgcf)alten finb biefe ^Uäne natürli^ auc^ ntdjt loorben.

1) SJiefe ';!lbrunbung in Oberft^lefien batte f(^on in ben Üteic^cnbad^er 33er:

Ibanblungen eine 9iotle gefpielt. ©ol^ in ^aria batte fd^on im ^Uiai 9n einen

gemeinfamen flrieg ber beutfci^fn 5JJäc^te gegen ^'^'^"fi^"'^ erwogen unb babei

für Öfterreidi Erwerbungen im (Slfafe ober ben 9lieberlanben üorgefeben, für

tPreufeen einen an ©c^Iefien gren^ienben 2)iftrift bfterreic^ifd^en ©cbiet^. ^äuffer I,

348
f. Sgl. aud) ©orel II, 241.

2) 33erid)t Succd)efini§ au Roi seul obne 3)atum im flonjept in S.§ 9lad)la^.

(StiDQ am 23. ölt. fam Seopolb mit IJ^anfrebini Don ^rantfurt, am 7. *Jioö.

teifte y. nat^ ©iftowo ab. fleitb, Memoires II, HOl f. aJlit iieopolb bat S-

nid^t über ben *43lan gefproc^en. iöeer, ^. II. u. l'. II. u. flauni^ :377.

3) 3)iefe SJleinung i^uc(^cfini§ mag aud^ barau§ cntftanben fein, baf} bie

antireiiolutionäre ©timmung in äBien naturgemäß jiemlii^ ftarf toar. 3n ben

*ötitteilungen an ^oUanb unb ßngtanb über SJelgien nad^ Dteicbenba^ ift fd^on

tiel Don bem 2)omme, ber gegen bie Dletoolution in ben 9^tcberlanben errichtet

Werben muffe, bie 9{ebe. i^n" einer 5tote Dom lu. 3luguft 90 läf?t Seopolb bai

SBefenntni? ablegen, baß feine liberalen toätanifdben ^öeen ßerfebtt feien. Siuenot
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3u einer nuteif)anbüiug mit 2uccd)efini tarn c§ nicf)t nie^r, ba ber

Äongre^ injSiftotüo ficE) lange ^inausjog. 5Bifrf)offtDerber übeinat)m eö

bann, mit Öfteireic^ in§ reine ju fommen, ba bie rnffifc^e fyrage ficf>

ni(f)t, tüic man im September angenommen l)atte, im äßinter irieblic^

erlebigte. 6r naü)ni bamit feinem tHiöaten in ber Ö)un[t bes .Honigs,

s^nccdiefini, eine bem Äönig fe^r am .^er,5en liegenbe, tt)ic^tige 3Sert)anb=^

hing oortoeg unb raupte auc^ nac^ bem ^^Ibjd^luB in ©iftomo ßuccd)efini

burc^ eine I)interliftige S^ntrigue öon äöien jernju^atten ^).

laldidm — Soldjum — Salkum.

33on Souig @r f)ar bt.

3n einer ^^ig^eHe be§ tiorigen .g)eite8 biefer gfitli^^ift ^^t ^^

(5). 2?erg unternommen , beäüglirf) be§ ^tamenl öon ^ol^ann ^yriebric^

Don ^ati^um, genannt ^eucf)tmar, be§ Jpofmeifterä bei ©rofeen .S'urjürften,

einen Irrtum ju berid)tigen, ber ficf) in allen neueren (5Je[(i)ict)tsbüd^ern

finbe (er nennt .dufter, Otaumer, '^st)itippJon, 5pru^). 33ei ©tubien im
fönigtic^en ^auSard^iu ^at nämlicf) 35. bie SemerEung gemacf)t, ba§ ber

.^oimeifter be§ ©ro^en i^urfürften feinen Flamen fetbft regelmäßig

kaidjäm fd^reibe, nic^t Äalc^um, mie man ifin in ben neueren 2)ar=

fteEungen nennt. ^ätU er ficf) mit ber ilonftatierung biefer 2atfa($e

begnügt, fo ftjäre ^u einet Entgegnung fein ©runb gerocfen. 6r jie^t

nun aber ot)ne ^tbenten ben ©c^Iu^: „S)arau§ ergibt fid) alfo mit

Sic^er^eit, ba^ bie bisherige ©d^reibmeife .^a(d)um falfcE) i[t unb eä-

.^atc^cim beiden mu^." Samit fteHt er jugteicf) im}3(icite bie ^-oxti^

rung, ha'^ l^infort jcber <g)iftorifer , ber auf .^orreftf)eit 9(nfpruc^ mad)t,

iiä) ber ^^-orm Äa(dt)um ju enthalten I)at. Saju liegt aber in Sßa^r«

l)eit burc^auö fein ©runb üor; genauere ^^ac^prüfung mirb öielmcl)r eiv

geben, ba^ ^erg mit feiner ©cfilu^folgerung au8 ber öon il)m fonfta=

tierten Jatfad&e, fo t)laufibfl fie auf ben erften 331icE fd^eint, boc^ bereitS^

über ba§ ^xd ^inau§gefd)offen i[t. Sie ©ac^e ift and) metf)obologifc^

intereffant, meil fie ,^etgt, mie aud) bie ^Befragung ber ecf)teften, urfönlng=

lic^ften unb nnttüglic^ften Quellen unter Umftänben feinegmegS genügt,

fonbern man fic^ fel)r babei öergalloppieren fann.

33. fagt, roo^er jener Ssi^rtum flamme, ben er aufgebedt 3u 'i)abm

meint, fönne er nid^t nad^toeifen ; er fd^eint ju glauben, ba^ e§ fic^ babei

um einen bloßen Sefefeljler r)anbelt. SDaS märe boc^ aber in ber 2;at

fef)r mertmürbig, menn fo ein Sefefef)ler einei ^iftoriferS be§ 18. ober

19. 3a:^r:^unbert§ überall ba§ 9tic^tige öerbrängt l;ätte, unb einiger=

ma^en ftu^ig t)ätte eS 33. boc^ madjen muffen, ba^ aud^ ein ^^Jtann wie

I, 18. Sutd^ bie ©rncnnung 2Jletct)§ jum fiongtefegefanbtcn im .gjaog im ?lnfar.g

3luguft loderte man unaufföütg bie biplomatifd^en Sejie'^ungen ju f5ranfrei(|.

2) 3ianfe 80
f.



263] Äleine ^Jlttteilungcn. 263

SHaumer, öon bem er jelbft Bcmerft, bo^ er bie im ^au8arc£)iö oorf)an=

benen Srieie unb %ttm über bie ^ugenbjeit be§ ©rofecn Jlurfürflen fe()t

tno^t gefannt t)at, bod) an bcni ^Jiamcn .ftold)!!!!! feftgetjoÜfn {)at. Um
fic^ U'(6[t öov Irrtum 511 bemafjrtii, f)ätte 5ß. bQt)er |et)v gut getan,

ber ö"tage noc^ ber &ntftct)iing ber t)eTmeintIicf) iQlfrf)cn (Sdjreibutig bodj

loeiter nad)3iige!^en. ;^ci bem -fioimeiftei bf§ ©ro^en Äurfürften I)at bie

i5ad)e ober nod) eine Bejonbere 33en)anbtni§. 6r trägt einen ^iamen,

ber nid)t nur einmal in jeiner 5j]eiiönlid)feit Iporabifd) m ber ®efd)ic^ti-

auftaud)t. 33ie(me{)r finb bie C^a(cnm§ ein alteä fjeröorragenbee nieber^

r^einijd)e§ §Xbe(§gejc^Iec!^t, unb bie ^^rToge be^üglicfe beg 5tameng i[t atfo

gar nic^t für ^o^ann giifi^^'id) öon ,ß~al(^um ober Äald)eim ju isolieren,

jonbcrn mag jür if)n feftgeftellt ift, niü^te inbireft iür bie gan,^e ?yamiüc

gelten , unb umgefe^rt , roetin bie ganje ^a'ni'^ie i'c" "öiamen Äalc^um

mit '^edji ']üt}xt, ]o fann er auc^ jür ben -^oimeifter beä ©ro^en ^ur=

jürften nid)t al§ „talji^" be^eid^net tnerben. Überbie§ War e§ 33. ja

geroiB tDoljl befannt , ba§ gleichzeitig mit bem .^ofmeifter 3ol)ann

5riebri(^ öon J?alc^um in ber SSranbenburgifc^en @ejcf)ic^te nod) ein

anberer .ß'aldjum tiiel genannt toirb , nämlid) ber SBruber be§ ipoi=

meiftetS, (Ser^arb 9tomilion Don ^'atd)um, ber alg (Sje^eimer Mat unter

@5eorg 2jßi(l)elm unb in ben erften ^a'^ren beö (Sro^en ^uriürften eine

t)erüDrragenbe Stellung einnal)m. 23on i^m, über it)n unb an i^n muffen

uatür(id) eine gio^e ^3^enge öon ©c^riflftücfen öor^anbcn fein, unb mag

fic^ baraug für ben "Oiamen ergibt, fommt inbireft natürlich aud) für

ben SSruber in S3etro(^t. 6§ ergeben fi(^ alfo ^mei i^ragen , einmal,

mag ergibt fic^ aug ber aEgemeinen ^^Ibelsliteratur über ben (Vamilien=

namen öon Ü'alcum überhaupt , unb ^meitcng, mog läfet fid) fpejiell öon

bem öielgenannten 33ruber beg .(pofmeifterg bejüglid) ber ^^amenfc^reibung

feftftellen. 2öag 3unöc{)ft bicfe jmeite i^ragc betrifft, fo ergibt fid), fo=

töeit i($ gefe^eu t)abe, aug ben bronbenburgifcl)en Elften unb ^orre|bon=

benjen ber geü, ba^ allerbingg aud) ber (^e^etme Ütat ©erbarb 9iomi=

(ion ficb geroöl)n(id) ilald)eim gefc^rieben bot; aber un^meifetljaft gibt

eg aucb (ädjriftftüde öon i^m, in benen er ficb H^)^ ^alcfl)um unter=

fcfireibt, fo namentlid) in feinem 3lbfcbiebggtfuc^ an ben i^urfürften

©eorg äBit^elm öom 28. 3uni 1637. 3u ber Sluefertigung feiner 53e=

ftoüung alg ©e^eimer 9tat öom 26 ^uni 1633 rairb fein Tiame „(Ser=

^art 9tomilian öon ^aldl)un(n), genannt Seudjtmat" gefd)rieben ,
unb

biefe ©d)reibung (^aldun) ift überbaupt bie geraöt)nlid)e in ber ba=

maliften furfürftliiien Äünjlei. 5Die geheimen Sefretdre 3:afcbenberger

unb Steter, öon bereu bie meiften Sc^riftftüde aug ber ^nt l)errüt)ren,

pflegen fo p fd)reiben, baneben aber gelegentlich auä) Äaldljeim ;
beibe

formen waren it)nen offenbar unb neben einanber geläufig, ^n einer

Snftruftion für ©erbarb Ütomtlion öom 1. 'DJiai 1641, bereu Jloujept

öom ^an,i(er öon @ö^en öerfa^t ift, f^reibt biefer, fein .College im

5Rat be§ ©ro^en ^urfürften, ben 5tamen (iolcum, mäbrenb in ber '^tug=

fertigung berfelben ^nftruftion mieber bie ^orm ßald^un ftet)t. üJlan

fiel)t alfo, IJJIänner, bie ,^u bem ©e^eimen 9tat ©erwarb 9tomition (unb

übrigeng aud) ju bem ipofmeifter Sobann i^ritbrtcb) in ben unmittel=

barften, amtlichen 33e5ief)ungen ftanben, gebrauten, unb jmar gemöl^nlid)
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iinb in offiziellen Sofumenten, bic j}otni .ßatfum, ^alffiun; aixä) (S)er=

f)arb Ütomiliou jclbft fd)rcibt feinen '»Jtamen getegentücf) fo, unb, wie id)

jum Übcifhi^ fjin.^uTügen tüilX , auc^ anbere 93litgtieber ber Familie, fo

bie C^atcumö aus ber I^inie i'ül)Qufcn, fd^reiben im 17. wie im

18. Sat)rl)unbevt fic^ rcgetmö^ig „Don Äaldum", S)a mu^ bie ©Qd)e

boc^ luo^l cttt}a§ anbei» jnfammenl^ängen , atS 33. annal^m; ein bloßer

3^rrtnm fann nid)t rvolji üorliegen. .g)ätte 33., [tatt nur bie barftellen=

ben äBcrfe einpfe^en, oud) bie Cuellenpublifationen au§ bee ^dt l)cran=

gejogcn, fo lüürben i'^ni oud) bort bic beiben formen ^ald)nm foiuol^t

roie ,ft\i((^eim entgegengetreten fein, unb I)ätte er fid) bann aui ben üll=

gemeinen Sßerfen über ^tbelSfamiüen 9iat§ erholt, fo würbe fid) i{)m aud)

bie liiöfung ber ©c^wierigteit fef)r einfach ergeben l^aben. ©e^cn wir

un§ pnäd)ft ha^ ^3lbel§(ej;ifon üon ilnefc^fe an ; bort^ei^teg: „ßaicum,

ßatdum, genannt 2eud)tmar, (£., genannt So^iaufen, i?a(d)un, Äalfd^un,

6atd)t)eim. '^((tei rl)ein(änbifc^e§ '3Ibe(§gefd)(ed)t au§ bem gteic^namigen,

frül)er isatic^eim, (Jald)eim gefd)ricbenen, bei 3)üffclborf liegenbcn ©tamm=
{)aufc, welc^eg ber g^itriitie fd)on 1167 juftonb. Sliefelbe, namentlid^ im

.g)er3ogtnm 23erg begütert, fd)ieb fid) fd)on in früherer ^3^^^ inbreiSinitn, öon

benen bie eine fic^ üon ßatcum , i?a(cf)un ot)ne 33eifa^ fc^rieb. S)ic

jtoeite aber nad) bem 1485 erworbenen ©i^e 2eud)tmar, unb bie britte

nac^ bem 1302 erlangten fiotjaufen ben 33einamen annal^m." ^n bem

©^ejiatwerf tion g^al)ne : ®efd]id)te ber ^ötnifc^en
,

Sülid)fd)en unb

33ergifd)en @efd)(ect)ter, finbcn fid) folgenbe eingaben: „Galcnm, in alten

;3eiten 6atid)eim, 6a(d)eim, ift ein (Sd)lo^, bei 5£)üffelborf gelegen, tion

bem fi(^ ein alte§ @efd)le(^t fd)reibt , ba§ f^äter nac^ ^^wei anberen

"•JÜeberlaffungen, Öo^aufen bei Süffeiborf unb Sid^tenberg im 33ergif(^en,

fid) in äWei Sinien fd)ieb, üon benen fid) bie eine (Salcnm, genannt So=

i)aufen, bie anbete ßatcum , genannt £eud)tmar fd^rieb." Wan fie^t

atfo, Said) eim , Gatd^nm , C^alcum finb nur üerfd^iebene , längft Woi)I=

befannte g'Oi-'nifn für benfelben Drt§= bejw. ^inii^if^namen , unb biefe

formen finb in Söirflid}feit nur bialcftifi^e 33erfd|ieben§eiten ebenfo wie

etwa formen auf liiis , husen, haus, hausen, ^n^p^aufen, Änt)pt)ufen

ufw. (öergt. görftemann , Drt§namenbuc^ s. v. haim). öald^um, ßal=

cum ift eine nieberbeutfc^e g-orm, wie man fie in ber 9l^einproöin<i unb

in SCßeftfaten ^äufig finbet, für ba§ l)oc^beutfd^e ^alc^eim, gerabefo wie

S3od)um, um nur ben befannteften berortigen Ortsnamen an^ufü^ren, für

t)od)beutfc^eg 33u(^()eim (öergt. biefe formen in mittelalterlid)en Ur=

funben in öacombletö uieberr'^einifc^em Urfunbenbu(^ , wo and) für bie

©d)reibung Gald^eim in mittclalterlid^en Urfunbeu fid) reic^lidie !öei=

fpiele finben). Sie ortiüblid)e, uieberbentfd)e ^^orm ift bann aud^ at§

offizielle (5d)reibung beS ^JiamenS burd^gebrungen ; wenigftenS finbet fid)

in bem auf (Brunb amtlicher Duetten öom föniglid)en ftatiftifd^en 23ureau

bearbeiteten (Semeinbelerifon ber im Sanbfreife Süffeiborf gelegene Ort

in ber ©(^reibung .^alfum aufgeführt. Söir Werben biefe g-orm alfo

aud^ für ben f^amiliennamen rut)ig weiter gebraud^en fönnen , unb at§

falfi^ ift fie mitnid^ten ju bc^eic^nen.
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Hod) einiges ju iVbolf S*töl?elö |Jublikation über ben Branbeu=

btttger 5diöpvf«ft«l)l wnli }u feiner :^ntikrtttk.

Sßoit ^üxl 3 e u m e r.

Sm lefeten ^efte biefer ^cttfciiriit (XVI, 2) f)at 3lbolf ©tötäel in

einer 9lnmerfung (©. 378 j.) unb einem ^J^ad)trag (©. 382—401) p
feinem '^luifa^e „9toc^ einiget über ben 33ranbenbnrger ©cf^öppcnftuf)!"

firf) mit meiner im öorlet5ten S^f]k (XVI, 1 ©. 255—265) erjd)ienenen

58efprecE)ung 'feiner ^4>ublifation über ben S3ranbenburger ©cfjöppenftu'^l

in fo eigenartiger äBeife befi^äitigt, ba^ id) ,p meinem 33ebauern ge=

jtüungen bin, t)iir auf feine '^luStaffungen ju antttjorten.

53leine ^lusftellungen gegenüber ßinjel^eiten, bie id] trolj ber bem
2Berfe im ganzen gejoHten 2(ner!ennnng nid)t nnterbrüiicn ju bürfcn

glaubte, ^aben ben Sßerfaffer offenbar in gro^e Erregung öerfeljt, bic

iid) in bem überaus gereiften ione feiner ^^Intüiitif, foraie in ^UUB=

üerftänbniffen unb ;3n'tümcrn äußert, Wie fie bei ruhiger Überlegung

nid^t l^ätten untertaufen fönnen. ©tötjet t)ä(t e§ für angemcffcn, jcben

meiner ©intoänbe burd) einen (Bcgentiortourf ju beantmorten, ber in

meine eigenen Söorte geijüüt mir jurüdgefi^teubett tüirb. <Bo fatten

alle 3Inf(agen auf niid) jurüd. ^d^ !am at§ Kläger unb ftelje fc^(ie|=

tid) ba wie „ber ©djetm üor bem ):}iid)terftuf)te" ober rote — nad)

Stötjelö iiuellenroibrigcr Srftärung beS alten ©pric^roortcö — „ber

SBofatiüus üor 53ranbcnburg".

liefen ßinbrucf fönnen bie 20 (Seiten langen, biateftifi^ fel^r ge=

roanbten 3tugfü^rungen ©töljels roof)( auf jenmnb mad)en, ber bie

Bad)e nicftt nat^prüft; bor einer fad)(id)en ^Prüfung Italien fie nic^t

©tanb. ^Lur in jtcei fünften 1:)alU id) eine ^Berichtigung meiner

früheren Slugfül^rungen für angemeffen.

1. ©tötjel beruft fid) gegenüber meiner Vermutung, ba^ er „feine

fefte 33orfteIiung t)on bem Sllter ber üleuftabt ^ßranbenburg" ^ahi.

barauf, ba^ er ©. 45 rid)tig angegeben tfa'be, bie ^Jieuftabt fei 1196

fc^on öorf^anben geroefen. 2)a§ ift rid)tig unb t)ätte üon mir au§=

btüdtid) angeführt roerben follen. 'DJteiue SSermutung aber mar trot^bem

öoU beredjtigt, benn ©ä^c <Bt'dl?,eU auf ©eite 262 unb 546 liefen,

beutlid) erfennen, ba^ er :^ier eine er'^ebtid) füngere gntfte^ung annal}m.

;3e^t frei(id) erftärt er, ba^ ber le^tere ©a^ nur irrtümlid) infolge

einer J!orreftur bc§ 5]tanuffiiptö fielen geblieben fei, roät)renb er ben

erfteren babur{^ mit ber auf 8. 45 anerfannten 2atfad^e anfd)einenb in

©inftang bringt, ba^ er aU ^luSfteHer einer in f^rage fommenben Urfunbc

öon 1315 ftatt ^o^ann V. iel5t ^otjann I. nennt. S)iefem neuen Der=

l^ängnietiollen ^rrtume aber, auf ben icft unten nod) ,prürffommen mu^,

roar <Btö^ei bei 2lbfaffung feineS 2Berfe§ (©. 259 ff.) noc^ nid)t öer--

fallen. S)erfelbe fann alfo ebenforoenig roie bie nad)träglid)e (Streichung

eine§ (5a^e§ roiberlegen, ba^ ber S3erfaffer bei Stbfaffung ber <Bä^e

6. 262 unb 546 eine anbere ißorftellung Don ber (Srünbungäjeit ber

!)teu[tobt ^atte roie <B. 45. 5Do§ ift bann eben feine „fefte" a3orfteEung.
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2. ©töljcl rceift mir eine Unteilaiiung nadj. ^dj ^abe öerjäumt

3u bemcrfen, ba^ mein 3}oi-rourf, in bcv Uifunbcnpubtifation bie Jages^

baten rocber ouigclöft nod) bei ber Slrrrbnung bctücf|'id)tigt ju l)Qben,

,^tDar für bie gro|e ^auptmaffe ber Stürfe, bie 806 'Oiummcrn ber

beiben erften Sanbe, nicf)t aber auc^ für bie fleine ©riiöpe ber iöisniarcf=

Urfnnben (66 Ttummern) be^ brüten 93anbe§ zutrifft.

(aonft l)abe ic^ feinen ©a^ unb fein SBort meiner ilie^enfion 3UTÜcf=

june^men ober ju bericf)tigcn ; auc^ nic^t be^^ügliii) be§ 23ofatiöu§.

3tUe geringeren ^]3lifeüerftänbniffe unb Irrtümer in 8tDtje(§ ?Inti=

fritif ju tuiberlegcn, t)altc id) nic^t für nötig. Sßer biefe lieft unb mit

meiner ütejenfion öergleicf)t, wirb fetbft Ield)t erfennen, auf loelc^er ©eite

ba» 9iec^t ift. 5luf cinjctneS aber mu§ id^ bocf) eingetien.

3iu bem erften Seile feinet Stuffa^e^ ^tte ©tötjet fic^ mit ber

gtejenfion jeine§ äöerfeö, bie ^arl ö. ^^Imiva im XXIII. 25anbe ber

©at)ignt)=^eitfd^rift öeTÖffentIict)t l^at, befd)äftigt. (5r fagt nun 8. 40,

3unäd)ft feien aud^ mir bie argen 9)li§0erftänbniffe mit on,^urec£)nen, bie

ü. 'illmira begegnet feien. Unb roa§ üerfd)afft mir bie ßtjre, ber xei(=

nat)me an D. ?lmira§ Üte^enfion bef(i)ulbigt ju werben? Sebigücf) meine

äßorte: „9luf rceitere (Sinjel^eiten bi§ reichhaltigen ^nt)alt§ ber

mitgeteilten Elften nä^er ein^ugeljen fann id) um fo e^er unter=

taffen, alö ba§ bereite burc^ eine 5In,\eige be§ 2Berfc^, bie ,^arl ö. 5lmira

.... üeiöffentlid)t ^at, in üortveffiictjfter SBeife gefdje'^en ift!"

©benfo d)ornfteriftifd) iür bie ©timmung be§ 23erfaffer§ ift, ba^ er

au(^ ba Sabet tüittcrt, tüo fotc^er feineeroege beabfid)tigt ift. 9(t§ SBei=

fpiet bafür, baft in ber Urfunbenpublifation bie einjetnen ©tüde eine§

Sa^re§ nid^t d)rono{ogifd^ georbnet feien, tDät)tte ic^ ba§ ^a^r 1559

unb teilte bie S)aten ber einzelnen ©tüde in folgenber Söeife mit: 205

ben 4. ©ept. (mit eingefügten ©tüden öom 5. unb 19. 5tug.), 206 ben

9. ^an., 207 ben 25. ^;)hig. u. f. m. ©tötjel brudt nun ©. 399 bie

eingeftammerten 2Borte gefperrt unb fügt baran bie 33emertung: „2;ic

in '^arantfjefc gefegten SBoUe fönnen, loenn fie einen ©inn tjaben foHen,

beim Sefer nur ben ''.)tnfd^ein ju evmerfen beabfic^tigen, bie Sor'^eit ber

.sperausgeber ge()e fo föeit, bo^ bei brei unter 'Dir. 205 mit I. 11. unb III.

gebrudten ©tücfen bie jüngfte al§ 9h'. I üoranget^e."

3unäd)ft bemerfe ic^ f)ierauf, ba§ oHerbingö meine 9Borte ftet§

„einen ©inn ^aben foüen", niema(§ aber einen „9(nfc^ein ju errccden

beabfidjtigen". ®Ieic^ barauf tt)agt ©tö(,^el bie freunbtic^e Sßermutung,

ha^ ic^ Oon ben in ^raa^e fommcnben Urfnnben n)of)( nur bie S)aten

gelefen '^ätte. S)a ©töljel mit meinem eigentlichen ^Ubeitefelbe, bem

9]titte(fttter, menig Dertraut ift, fo begreife ic^ raof)l, ba§ er ben 6t)arafter

meiner tDiffenfcf)afttic^en Sätigfeit nic^t fennt. S)a§ entfc^ulbigt aber

feinesmege biefe bie ioiffenfd^aftIid)e @t)re beiü'^reuben grunbtofen Unter=

fteüungen.

gür jcben aber, ber unbeiangcn meine ^tufjä^tung betrachtet, irirb

e§ o{)ne tticitereö ftar fein, ba§ bie eingcftammerten äBorte: „mit etn=

gefügten ©tüden öom 5. unb 19. ^^lug." nur bie Sebeutung i^aben

fonuten, biefe ©tüde atö ju 3lx. 205 gehörig für bie [vrage ber d)rono=

logifc^en ^tnorbnung gan^ auSjufc^alten.
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Söenn ber 5ßeifaffer bie 9tnorbnung bcr ©tücte inner'^atfi ber ein=

jelnen ^a^xe nacf) ben ^iffci" "^^^ 5lften6änbe, in benen fie fic^ juiöttig.

finbcn, für angemcffcncr l)ä(t olö bie d)VonoIoflifd)e , fo fanu xd) if)ni

baiin \\\d)i rcc^t geben. 9lbcr aud) tt)enn bie Saaten nid)t ^ux 6i)ninb=

iao^t ber 3lnorbnung geniad;t n)utben , ouigelöft t)ättt'n [ie out jebcii

i^aÜ raerben muffen.

Segen ©totäelS Slusfü^rungen über bie ©cfiöffenfiegel, ©. 540 f.,

^atte id) bemerft, ba^ fie an Unftar^eit litten. S)aö erfennt ©ti)(jei

jetit ftiUfc^raeigenb aU rid)tig an, inbem er erfiärt, ein ^telatitifa^ oben

auf ©. 546' („tt)elc^e — prüdoertoeifen") auf beffen offenbar irrtüm=

lidien ^ntiatt id) ^ingetoiefen Ijattc, fei an§ $ßerfet)en bei einer Äorreftur

be§ 9)ianufh-iptg ^ier ftef)fn geblieben, nad)bem er in ridjtiger ©eftatt

bereits auf ber öort)evge{)enben ©eite ^la^ gefunbtn {)ätte. Saburc^ ift

freiließ eine Unflar'^eit befeitigf. S^er ju tilgenbe ©a^ fonnte fid) nic^t

auf bie tior'^ergenannten ©iegel, auf tt)e(d)e man it)n be^ieljen mu^te,.

bejief)en. 9tu^erbem [tanb barin, ba^ gfloiffe ©iegelinfc^riften ouf bie

3eit bor (Srünbung ber ^ceuftabt ^urüdüerroiefen, ttiä^renb bie nac^

©tötjcl richtige ©eftatt be§ ©a^e§ nur fagt, bie :3nfd)rift be§ Siegels A
unb anberer füt)re in bie 3^^^ gurüd, in roeti^er noc^, wie lo76, bie

©c^iDpben 3u 33ranbenburg, nid)t bie ©diöbpen beiber ©täbte 'iRid)i^=

bele^rung erteilten.

2(nbcre Unüar^eiten bleiben tro^ ber S^itgung; fo bie, bafe baS

(Siegel A auf <B. 544 atS ba§ ättefte bejeidjnet, ©. 547 aber gefagt

toirb, ber ©tempel A fei mdjt ber ältefte, fonbern ber fpätefte gewefen

unb erft im 17. i^atirt). gefertigt, ''ilu^ biefer unftaren Sarftettung

fc^öpfte \d) nun bie Sßermutung, ba^ ©töt^el meine, eS fei im 17. Sfafjr^.

ein uralter, feit 2Sa^i^^unberten nid)t gebraud)ter, ©iegeltt)pu§ be§ 12.

2fa{)r^unbertS nadjgebilbet roorben. 2)iefe SSermutung traf p. "OJleine

3roeifel aber an ber 9ii(^tigfeit ber Slnna'^me ©töl^elä fud)t biefer ju

roiberlegen huxd) ben .^inmeiS auf einen angebtici^ analogen '^^aU bei

.!perftellung eineS 33ranbenburger ©tabtfiegelS im 18. Sa^i-"^-: »SJor

©rünbung ber ^leuftabt bie ©i-iftenj eineS Sigillum civitatis Branden-

burgensis anerfennen, bie ©i'iftenj eineö sigillum scabinorum Branden-

burgensium bejmeifeln mollen, Wäre red)t bebenflid^." i^d) fann baS

id)t anerfennen, fjaljt aber überl)aupt bie ©jifteuj eine» folc^en

Stabtfiegels roeber anerfannt nod^ beftritten. ®ie ©j-iftenj eine§ foldl)en,

©d)öffenfiegel§ ieboci^ erlaube id) mir auf jeben f^att auS fe^r ftid)=

faltigen ®rünben ^u bejioeifetn, bi§ fie bemiefen wirb, ßin fold)er

ißeweiö ift aber nicftt jene unwal)rfd]einlid)e 33ermutung über ba§ an=

geblidie uralte 3]orbilb be§ im 17. Sal^^l). gefertigten Stempels A.

So fommt alfo Stöl^el bod) wieber auf ben ^nlialt be§ nur auS

5ßerfel)rn ftel)en grbliebenen Sa^eS ,virürf. Wonach jener fpätefte Siegel=

ftenipel mit ber ^nfc^rift Sig. scabinorum Br. auf bie 3^^* bor ®rün=

bung ber "iltcuftobt ^urüdüerweifen follte.

'Damit fornmen wir jn ber fnd)lid^ wid)tigften meiner ©inWenbungen

gegen StöUflS SSudi.

S)ie ältefte ';)tad)rid)t über eine Ober^offtellung SSranbenburgS ent=

^ält eine Urfunbe tjon 1232. ^J}]inbeften§ 36 ^a^xe, waljrfd)einlic^
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aber me'^r n(§ ein l^albeg 3jQ^rt)unbert öortier toar bie DZeuftabt ge=

grünbet; unb bod) foU imd) ©töl^el mit ber ©rünbunfl ber 'Dieuftabt

bereits eine ältere i^^eriobe ber Dber^oftätigteit iöranbenburge ab|d}ticfeen.

3fft e§ fid)cr ^roecfto», eine fotd)e ^^^eriobe an^unetimen, üon ber roir

ganj unb gar nichts ttjiffen, \o ift e§ in biefem i^aiie aud) ööllig grunb=

lo§. 5£)aB id) an einer, in foldjer 3Bcife üon ©tö(,^el angenommenen
Dber{)ojtätigfeit ber 33ranbenburger ©(^öffen öor ©rünbung ber 9ieuftabt

ge,^tt)eifelt unb auf bie '!)3töglid^feit ^^ingeraiefen !^abe, ba^ bie C)6erf)o|=

fteHung fid) juerft für bie ^leuftabt entroidelt l^abe, unter 33erutung

baianj, ba^ bi§ jum 15. ^a^r'tjunbert niemals auebrüdtid) bie ^i(tt=

ftnbt, bagegen breimal au§brüd(id} bie ^leuftabt aU pribifegierter Dber=

ijo'] für bie märfifd)en ©täbte bejeid)net wirb, jiet^t mir ©töt^ets fdjroeren

%abei ju. S)ie|e 9Jiög(id)teit fei ein ^^p^ntom. SBir tüerben feigen, auf

iüeffen (Seite ha^ ^^^:^antom ju fuc^en ift.

©d)cn in feinem 23ud)e l^atte ©tijf^el, ©. 262, bie 93emerfung

gemad)t, ba^ bie ^ritiilegien ber quondam marchiones, tt)e(d)e ^Ulaxt--

graf So{)ann in bem ^ritJileg über bie Dber^offtellung ber ^leuftabt

erit)ät)nt, nur ber alten ©tabt 23ranbenburg, nid)t ber ^Jleuftabt erteilt

fein fönnten. S)a id§ bie ^Jlotwenbigfeit biefer ^Innaljme burc^auS nid^t

einfe'^en fonnte, tnar ic^ ju ber 33ermntung genötigt, ba^ ©tölsel eine

fefte S^orftettung öom 3lÜer ber 9^euftabt iel)lte. 2)enn warum follte ber

5)larfgraf nii^t auc^ ^^ritiitegien für bie 120—160 3a^re lang be=

ftel^enbe 'Jteuftabt gemeint f)Qben fönnen? ^e^t gibt un§ ©töl^el eine

anbere @r!lärnng, bie in feinem ^uc^e nod) nid)t entl^alten mar unb

auf einem nod) fi^ümmeren Irrtum, al§ ber Don mir öermutete mar,

berul^t. Qi fü^it ©.393 au§: DJtarfgraf Sodann I. babe 1315 infolge

einer Sanbteilung nur bie 'Dieuftabt befeffen, roäf)renb bie SlÜftabt feinem

33ruber Dtto III. zugefallen fei. i^ür biefe feine 9^euftabt 'i)abt er nun
bie ber ©tobt 23ranbenburg al§ Dberl^of üon altera l^er juftetjenben

IRei^te in 9lnfpruc^ genommen, meil feine progenitores pie memorie
marchiones quondam Brandenburgenses i^re ©tabt 33r. mit biefen

9te(^ten gefd)müdt Ratten. 3)ann beifet e§ mörtlid): „^?luf anbere 3}or=

fal)ren al§ bie feineä .£)aufe§ fann fic^ biefe ©teile nic^t be^ielien, bie

progenitores quondam Brand, finb alfo unter ben 5l§faniern ju fud)en.

9tur bereu üier regierten öor ^o'^ann I., 33ater unb ©ro^tiater nennt

ein Sanbe»§err fd^merlic^ progenitores, fieser fagt er nid)t Don S3ater

unb ©ro^Dater, ba^ fie quondam ibre ©tabt Sr. mit $riüilegien aug=

geftattet Ratten. Quondam l)ei§t einft, nic^t ^ei^t e§ fr über,
unb ba§ 2Bort märe in ber Urfunbe Döllig überflüffig, menn ^obinn
bamit auf ni(^t§ meiter at§ feine 2}orfal)ren l)ätte l^inmeifen motten.

®ie progenitores pie memorie marchiones Brdb. finb bemnad^ bie jmei

erften ^ISlanier (?llbrecbt 1134—1170 unb Otto 1184). Samit gelangen

tuir ju 23orrei^ten, bie au§ einer 3eit flammen, in ber bie ^teuftabt 33r.

noc^ nid)t genannt mirb. 2)a§ allein fprid)t fd^on fe^r bafür, baß es

ftd) um ^orred^te ber 3Iltftabt l^anbelte, bie SO'^ann I. 1315 auf feine

9leuftabt SSr. übertragen feben wollte." ©eite 395 fommt ©töl^el nDd^=

mal§ Quf ba§ quondam jurüd: „Um ju begrünben, ba§ bie Urfunbe

bon 1315 fid) nid^t auf bie 3eit jurüdbejie^e, in ber nod^ feine 9teu=^
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ftabt genannt toitb, fonbein nur auf bic S^it, in welcher e§ eine 9teu=

ftabt gegelbcn (labe, mac^t oeunicr aug ben progenitores pic meniorie

marchiones quondam Br. fd;(e(^ttt)eg „bie imkeren ^arfgrafen" nnb
öeiftef)t baruntei- bie „nä(i)[ten Sßorgänger" ^Jlarfgrai So'öannö. 2)n§

^ei^t in 2Bai|i-^eit boS je^r H)ejent(icE)e äöort quondam ftreicfjen, nnb
bei- Urfnnbe über^au^t bic grollte @eWa(t antun." ,3d) tnerbc fo mit
jiemtidf) bürren aSorten bcr 3Seriä(fc^ung burd) Unteifd)Iagnug eineö

n)efentii(^cn Sßortcg nnb ber 35ergett)altigung ber Quelle befd)ulbigt.

^d) ftiill nic^t lbefonber§ betonen, baft id) ntd)t fo törid)t roax ju be=

f)aupten, bie 3Borte tonnten [ic^ n u r auf bie n ä d^ [t en Söorgänger be,^ier}en.

6§ beruht aber bie ganje '^tuSfü^rung ©tötjetS au2|d)(ie§lid} auf fo

fd^weren :3irtümern, ba§ eg gerabe5u peinlid^ ift, fie an biefem Orte
rii^tig ju fteHen.

5lIIf§, tüa§ ©töljel über quondam le'^r'^aft nnb eni^t)atifc^ tior=

trägt, ift falfd) ! 2©cr e§ unternimmt, einem in ben OueHen be§ 9Jtittet=

alters nic^t ganj unbetDonberten fyac^manne ia(fd)e Interpretation öon

Urfunben nac^juweiien, öon bem foüte man erwarten, ba^ er fotiiel

.ß'enntniS bee mittelalterlid}en ©pradigebraudiS befä^e, um toiffen ju

fönnen, tra§ quondam bebeutet. Quondam meift nid)t etma auf ein

{)0^e§ 5Utertum, eine (ängft öergangenc 3eit ^in, fonbern einfach auf

bie SSergangenl^eit. 2öie ba§ beutfd^e „meitanb" bient e§ befanntlid^

ingbefonber pr ^Bejeidinung 9}erftorbcner , aui^ erft fürjUd) 23er=

ftorbener. 5tur wenige S3eifpiete, etma au§ ber ^dt jener Urfunbe, füljre

id) für biefe Satfac^e an, nnb ^roar auä meiner £ueHenfammtung^), wo fie

bequem ^ur ^anb finb. @§ finb aübefannte ©tüde: S)cn am 15. ^uli

1291 öerftorbenen 9lubo(T öon |)ab§burg nennen ber (Srjbifdiof Oon ^ain^
nnb ber ^^fatjgrai bei SR^ein in i^ren Söal^taugfc^retben Dom 7. 5iDti.''S)e3.

besfetben Sat)re§ quondam dominus R., 9tr. 105; ebenfo nennt i^n

2(bolf t)on Dtaffau in feiner fog. 2Ba§(fapitu(ation öoni 26. 5(prit 1292;
5^r. 106, § 4. itönig 5ltbrec^t I. aber nennt feinen 33orgänger ."^önig

3(bolf fd)Dn am 26. 3^age, na($bem er i^n felbft im i?anipfe nieber=

geftrecft t)atte, am 28. 3fuli 1298, jrtieimat in einem 3ttem : quondam
dominus Adolfus, quondam Romanorum rex dive memorie, Dir. 112.

3lm 27. 9toO. 1308 ertoä^Ilen bie ^mfürften ^einrid) öon ßujembnrg

äum i^'önige unb nennen in i^rem 2Ba'^lbefret ben am 1. DJtai burd)

^örber^anb gefallenen Sllbred^t: clare memorie dominus Albertus

quondam Romanorum rex, 9lr. 118. Sie Qdi)l ber SSeifpiele (ie^e fi(^

leidet öer"^unbertfad^en, boc^ bürften biefe ja mo^i genügen, anä) einen

be§ Spra($gebrauc^§ ber Urfunben jener 3fit Unfunbigen ju überzeugen.

ferner, rve^aih foHte ein ^yürft feinen @ro§öater nid^t unter feine

progenitores red^nen? ^n ber Urfnnbe, tmd) toeldje 9{ubolf öon ^ab§=

bürg ba§ ^urred^t be§ .^önigg öon Summen enbgültig anerfennt (26. ©ept.

1290, Duellenfammtung Dir. 103) fü:^rt er alö progenitores be§ ^önig§

einjeln auf abavi, attavi, proavi, avi! ©tötjetS 2{nnal)me, ba^ 5Jiarf=

graf i^ol^attu 1315 unter ben progenitores nur Sßorfa^ren öom Urgro^=

1) CueHenfammlutig jur ©efc^ic^tc ber beutjc^en ÖJcic^sbeifoffung, Seipjig 1904.
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öater nuiroart^ Ijahe meinen föniien, !6erut)t a(fo g(eid)iaUs auf Unfenntnis

beö ©pvac^gcbrauc^l.

Soc^ oncf) wenn baö nic^t fo wäre, wäre tro^bem ©töt^etö ^trgn^

mentation ööllig t)iniäEig, ba fie an] ber ^Innotime beruf)t, ba^ ber

1315 urfunbenbc ^JUrEgtaf nid)t 3iot)ann \., fonbern 3ioi)onn I. ge-

wefen fei. 2)as i[t nid)t etwa nur ein 3fn-tum bejügUd) ber S^^U
fonbern bejüglii^ ber ^erfon. Sfo^ann I., ber 1220 jur 9tcgierung fani

iinb 1266 ftarb, war ber 33ruber be§ Urgro^üaterS jene§ 3lo^ann, ^f^"

1315 urfnnbcti'. g^eiücf) l^attc, worauf ja ©tütjet feinen beweis

•grünben will, jener 3to^finn I- "ur öier birefte ißorfafjren unter ben

aSfanifc^en '>)Jlar!grafen öon 23ranbenl6urg, ber 3luö[teIIer ber Urfunbe

öon 1315 aber t)atte bercr fieben!
^a, wenn man, um mit ©töfjel ju rcben, bem Zi%t ber Urfunbe

tjon 1315 „bie größte ®ewa(t antut" unb bann noc^ baju brei @ene=

xationen be» asfanifc^en .'paufeö fpurtoS in ber 2}erfenfung t)erfd)winben

lä^t, bann fann man wol)( ju einem ^eugniS über eine fonft gan,\

unbefannte ^eriobe ber @ef(i)ic^te beö 33ranbenburger ©cf)öffenftuf)t5

(gelangen.

S)em Irrtum, ba^ e§ ^fo'^i"" I- gewefen fei, ber 1315 urfunbete,

war übrigen^ ©tötjel, wie ic^ oben fc^on bemerfte, bei 'ilbfaffung feines

iffier!e§ nocf) nid^t üerfallen. @rft je^t, nacf)bem er ficf) erinnert ^t,

ba^ bie ^3teuftabt im ^a^^'e 1315 bod^ fc^on ju lange beftanb, um ee

3U rechtfertigen, ba^ man bamalä erwähnte ^^riüitegien ol^ne weiteres in

bie 3fit bor @ntftei)ung ber Üteuftabt jurüdbaticre, fcfitug er ben '^(u§^

weg ein, ben if)m biefer neue Sfrrtum borfpiegette. (Seite 259 feine§

3Berfe§ fagte er richtig, ba^ i^o^^inn I. bei ber 2;ci(ung bie 3ütftabt

Sr. erhalten f)abe, wäf)renb er i^n je^t al§ SSefi^er ber '•Jteuftabt l^in=

fteüt. gerner führte ©tötjel ©. 259 unb 260 aug, ba^ ber 3ln«fteIIer

ber Urfunbe öon 1315 unter 3}ormunbfi^oft feincS D^eimS 9Sa(bemar

^eftanben ^abe unb erft 1314 niünbig geworben fei. S)a§ pa^t wieber

nur auf ^otjann Y., nic^t auf Sfo^ann I., ber bamalg, ^ätet er e§

«riebt, auf eine 94iä'^rige 9iegierung f)ätte jurüdblicfen fönnen. ^ä)

i)abt htmnad) '^ier einen S^all ^u fonftatieren, in welchem Stöfjel, um
einen bon mir angegriffenen ©a^ feineä 33uc^eS ju üerteibigen, biefem

dnen 3|nf)a(t unterlegt, ber nit^t nur irrig ift, fonbern ben nad)Weiö(id)

5ur S^'xt ber 3lbfaffung feinet SSud)e§ ber ©a^ gar nicfit ge'^abt I)aben

fann. ^iertion ^ätte fic^ ©töt^el (eicf)t überjeugen fönnen, wenn er bie

\>lu§fü'f|rungen feine§ Sud^eS, welct)e bem bon mir angegriffenen ©a^e

unmittelbar üorangef)en, noc^mafS gelefen ^ättc. jDa§ id) aber nad)

ber fo gän^fii^ mißlungenen Üiettung jeneö ©a^e§ meine S3ermutung,

baß <Bt'ö[^ü bamal§ feine fefte 33orfteIIung öon bem SUter ber Üteuftabt

Statte, aufred)t erhalten muß, ^abe id^ oben @. 265 fd}on gcfagt.

3öeld)er 5trt ©töt^elg äJorftellungen bon ber ©efd^id^te ber agfanifi^en

^DJiarfgrafen finb, ift nun wof)( audf) beutüd). ^")iernacf) wirb man ee

begreiflich finben, wenn id) ©tö(,^el nid^t weiter auf allen S^'tt'egen in

bem i^m frcmben (Sebiete mittelalterlidier QueHenforfdiung folge. 6§
mag nur nocf) erwähnt fein, baß ©töfjet ©. 394 f. fogar ein 3eu9ni§

jür bie Oberf)oftätigfeit ber iBranbenburger ©d^öffcn in einer Q^\t, „bie
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öor ber ^^eriobe üon ,1134 6tä 1184 lag", finbet, iitib ^Wax in einer

Urfunbe SubtüigS be§ ^iUteren (ben ©t. ben iöaier nennt), ber ba^ 9ie(f)t

ber ©tabt 33., 9tec^t§belet)rung ju erteilen, aU @en»o^n()eit6recf)t fenn=

3ei(^ne. S)amit '^abe Öublüig in eine ^'^eit jurücfgegriffen, bie öor ben

a§tanijc^en ^Moitegien, bie ja nad^ ©t. 1134— 1184 erteilt fein follten,

liege, benn bie gett)ot)n§eit§niä§igc Dber^oitätigfeit muffe älter fein, a(s

bie ^Jßeriobe einer auf ^rioileg ober lanbeSl^errtidjer S3eftätigung 6e^

lulienben. ^<i) ^tocifle ni(^t, ba^ man mit folc^cr ^JJtetf)obe bie ^4.^eriobi=

fierung ber S^orgefd^ic^te beö 33ranben6urger 8(i)öffen[tut)le§ noc^ meiter

in ba§ Slltertum !^inein fortfe^en fönnte.

5H(i)t o^ne ein gewiffeS 35ergnügen net)me ic^ 9lotij baüon, ba^

©tollet fic^ für berufen '^ält, mir <g. 396 öorp^alten, ba^ irf) „feine

fefte SSorftellung öon ber (Jntmicftung beä ©täbteroefenS" ^abe, rocil icfi

mit einer OberBoftätigfeit ber '^ütftabt öor (Brünbung ber ^leuftabt

uid^t rec£)nen ju muffen glaube, ^d) gefte^c nun ein, ba^ e§ mir nid}t

gelungen i[t, ju einer mirftid) feften 3}orftellung tiou ber ©ntrairftung

be§ ©täbtemefenä 6i^ jur ^Jtitte be§ 12. ^atjr^unbertä ju gelangen, ba

bie§ bie bürftigen Cuellen ni(i)t ermöglichen, unb ebenfo bürfte e§ ber

^JJle'^r^al^l ber ^Utforfd^er auf biefem öielumftrittenen (Sebiete ergangen

fein, ©tollet aber fd^eint ju einer feften $BorfteHung gcfominen p fein;

bod^ ift nad^ bem, tt)a§ er un§ bation mitteilt, biefe 35orfteItung teiber

feine rid^tige.

@. 398 füf)rt er au§, 33r. roerbe im ^a^re 949 juerft alä civitas

genannt; 1196 taud)e juerft ber 'DZame "iJieuftabt Sr. am. „(Sine foldje

lange ©i-iftenj roirb genügt t)aben, für bie civitas ^r., b. ^. nn bie

fpätere 2lltftabt, eine ©tabtgerid^t^barfeit aus^ubilben." Somit fei bann

„?lnla§ gegeben", ha'^ bie 33ranbenburger <Bfijöppen mie bie ber

„"!)Jlutterftabt" ^}lagbeburg um 9tec^töbelel)rungen angegangen mürben.

S)iefe S3emerfungen (StöljelS ^eugen ni(^t gerabe üon fe^r grünblid^em

©tubium be§ beutfd^en ©täbtemefeng. <yrpilid^ märe bon 949 big 1196

3ctt genug getoefen, eine ©tabtgericl)t§barfeit in 3Sr. ju entroicEeln; bod)

ift fe'^r jmeifel^aft, ob bie 35erfaffung§tiert)ättniffe ber alten Slnficblung

unter menbifd^er -Jp^'-'^l'^oit eine foldfie (Jntroidlung ermöglid)ten. 3Bir

tüiffen öon biefen SSer^ältniffen nid}t§; aber bie Slnatogic ber beutfc^en

©täbte gcftattet nidf)t, eine foldie Sntroidtung für ^r. o^ne mcitere§

öorauSjufe^en. Söar benn biefe ^nfieblung überhaupt eine ©tabt im

beutfd^en ©inne? S)afe 949, ober öielme^r fdl)on 948 in ber ®rünbung5=

urfunbe be§ Sistumg 5ör. ber Ort al§ civitas bejeid^net mirb, trägt

für ben @tabtd£)ara!ter gar nid^t§ au§, ba biefelbe Urfunbe aud) 33urg,

^}töcfern, ^^ri^erbe, ®rabom unb anbere 95urgen al§ civitates be^eidinet,

bie teiU nie, teil§ erft im 14. unb 15. 3^a^rl)unbert ju ©täbten ge=

tüorben finb; f.
Mon. Germ. DD., Otto I., 9k. 105.

S)iefe m<i) (5töl,5elg 5)teinung uralte ©tabt 5Br. mit if)rem öon

i^m al§ felbftöerftänblic^ öorau§gefe^ten ©tabtgeridCjt fotl nun an bem

uralten Dbertiof ber yJlutterftabt 'OJiagbeburg ein 3}orbilb gel)abt ^aben

für bie @ntmid(ung einer eigenen Dberfjoftätigfeit. 5lbgefe!^en baöon,

ba^ mir feinen @runb ^aben, in biefer ^eit 9)bgbeburg aU Dber^of
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Sranbenburgö ,yi betrachten, befinbet ficf) ©töljel über ba§ SUter be^

"•.Otagbeburger CbertjOT» in einem ftarfen ^itrtnme. Sc^on in feinem Sud)e

führte er B. 234 au^ unb micberfiolt e§ je^t ©. 392, ba§ .ft'aijer

Dtto II. ca. 980 ju '»JJlagbebnrg ein Jribunal gegrünbet Ija'bc Tür aUe

Stäbte ber ©ac^jen unb Slaöen, unb beruft fict) baiür auf ein üer=

meiutti(i)e^ ^eugnie .Uaifer !i3ot^ar^. S)ie Urfunbe jebod^, roetcf)e jene

'Eingabe entf)ätt, ift eine fpäte öälirf)ung (Stumpf 3321), burc^ ttietc^e fd^on

feit etroa 50 Sifl^^'c» ficf) fauni ein ernfter goifc^ei^ niet)r ^at täufct)en (äffen.

2)a§ ättefte 3eugniö für eine Dber^oifteUung 'lölagbebutge ift ha<i unbatierte

iprioileg Sttbrec^tS bes ^-J3iiren für Stenbal, üon bem feinesmege feftftel)t,

ob es öor ober nai^ ©rünbung ber '^leuftabt S3r. gegeben ift, Slamit

crtebigt ficf) alles, mag ©tötjet tion ber angebüdjen iöorbitbtic^feit ber

lUagbeburger Sc^öffentätigfeit für bie ^Bianbenburger ©d)öffen üor

@rünbung ber ':)leuftabt ausführt, unb äugleic^ feine 33emerfung, ba§ ict)

üon folcfier Sorbilblic^feit feine fefte 3)orftettung {)abe; bamit iätlt aud^

ber le^te ©c£)eingrunb für eine £)bert)OTfteHung 5Branbenburg§ öor

©rünbung ber ^Jleuftabt. 9(uf bie SBorgefcf)ic^te be§ 33ranbenburger

Scf)öffenftut)t# felbft t)offe ic^ bemnäc^ft jurücf^ufonimen. -

@ab e§ f)ier fac^Ii(f)e Sinmenbungen, menn aud) noct) fo fatfctie, ju

mibertegen, fo t)anbelt e§ fic^ bei ©tötjelg Slntifritif gegen meine Se=

merfungen über bie „^tinfe" unb bie „.Ipomeienbrücfe" tebiglic^ um ein

äBortgefec^t, bem in allen einseinen äöenbungen entgegeuäutreten, ic^

feinen SSeruf füt)te. 2)ie leibenfc^afttid^e Erregung öerfü^rt t)ier meinen

©egner me^rfad^ baju, mir SJteinungen unb ipanblungen, an bie id) nie

gebacf)t l^abe, unter^ufcfeieben, um bagegcn ju ftreitcn. ©o ift e§ mir

nie eingefaÜeu ju bejmeifeln, ba§ es £)rtlict)feiten, bie al§ ^(infe be=

3eid)net loerben, gäbe, mie Stöfjel S. 391 f. glauben macf)en möd)te,

niemals, baB ha^ 2Bort „i?linfe" nii^t unter Umftänben aud) einmal

eine Sanbjunge bejeicfiuen fönne, ©. 390 oben; bamit fallen and) aEe

pm Seil rei^t unfreunblic^en Semerfungen, welche ©töljel gegen fotc^e

angeblichen 9}teinungen richtet, auf i^n felbft jurüd. (Sine „@tt)mologt=

fierung" — ba§ SBort f)at ©töljel gebraud)t — be§ 3öorte§ .^omeie

i)abe xä) ebenfomenig gegeben, mie eine fold)e be§ 2öorte§ „^linfe"

;

fonbern nur für beibe Söorte nac^ ben ma^gcbenben 2Börterbüd)ern unb

©loffaren bie 33ebeutung feftgefteEt, alfo meber „miffenfc^afttic^" noc^

„unmiffenfi^aftlic^ etl)molDgifiert", unb biefes 3}erfal)ren gerabe ftatt be§

St^mologifiercne ©töl.^cl empfol)lrn. 2Bot)er nimmt ©töl^el ba bie 33e=

red)tigung ©. 389 p fagen : „53cfremblic^er nod) (alö mein angeblid^eg

Gtl)mologifteren bejüglid) ber ^omeie) ift ein jmeiteS bermeintlid^ mlffen=

fdiaTtlic^eö @tl)mologifieren 3eui^fi^§ in betreff beö 2Borte§ .,$?linfe"" ?

2Bät)renb ©töläel in feinem SBud)e erflärte: Älinfe „bebeute einen

fc^malen, fpi^ julaufenben ©egenftanb, alfo aud^ eine Sanbpnge", ftimmt

er je^t meinem „6tl)mologifieren" barin \u, ba^ ba§ äßort urfprünglicl)

ben 2ürrieget, bann aud) einen Sc^lagbaum bejeid^ne. ^iur meil ic^

ben (Sc£)lu^, ben er mit feinem „nlfo" einleitete, alä einen etroa§ üor=

fc^netlen unb feineemegg notmenbigen burd) ein 9lu§ruTung§5eid§en l)er=

öor^ob, merben mir erregte, jum Seil faum öerftänbli($e ^ured^tmeifungen

äutetl , meiere üöEig unbered)tigt unb grunblo§ finb unb e§ aud^
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»ären, toenn xä) Behauptet f}ätte, Ätinfe fönne unter feinen Umftänbeu
eine Sanbjunge al§ foId)e Be^eitiinen.

^n ber bereite cEiarofterifieiten Strt, mir meine eigenen SCßorte mie

einen ©pielbaff aurürfsutoeifen, fagt er mit ben Söorten, mit me(d)en ic^

auf feine öerfe^Üe ^omeien^lStl^mologie ^inmie§ : „ß§ gibt ja bod) treff=

tid)e Hilfsmittel in ben 3Börter6üd)ern, namentlid) gibt e§ 3. 5ö. ba§
©rimmfc^e 2Börterbuc^" u. f. ra. 9tun foKte man meinen, ^ux fänbe

fid) minbe[ten§ irgenb eine ^^Inbmtung babon, ba^ Iflinfe auc^ eine

Sanbaunge Bebeute. ©od) ift ba§ ganj unb gar nid)t ber f^aH. 2)enn,

roie \{d) ©tötjel jur SSegrüubung feinet ^inweifeg auf bie Bei (^rimm
angeführten SBorte eine§ aüen 3]ofabuIar§ Berufen fann: „lingua (an

ber iure) ein .Fünfen", ift öottig unöerftänblid^, ba t)ier bo(^ nur üom
Sürrieget bie 9tebe ift. Ober ift ©iöt^et ber 5)leinung, ba^ jebeS beutfc^e

3Qßort, toelc^eS tateinifc^ mit lingua üBerfe^t toerben fann, aud)2anb =

äunge l^ei^en muffe?

(Senau fo unjutreffenb mie biefer |)inroei§ auf ®rimm ift ber

folgenbe .g)intt)ei§ auf ^omel^erS Ausführungen über ba§ 2Bort Älinfe

in feiner StuSgaBe bc§ Siic^tfteigS, nur ba| ©tötjet :^ier fidj für Be=

red^tigt '^ätt, mir mit ben 2öorten „fo gern mau baran ättjetretn motzte",

bie id) gebrauchte, al§ ic^ i£)m fein „leibigeg Sßerfefien" megeu beS

„fc^retBensunfuubigen" ^ol)anu ßJeorg nad)n)ic§, o§ne jeben (Srunb ju

unterfteüen, ta^ i<i) mid) auf .^omeljer Berufe, „o^^ne i^n eingefet^n ^u

^aBen", unb bou mir eBenfattS o^ne ©runb ju erflären, ba^ ic^ un=

Bead)tet (äffe, toaS burc^ ^omeQer feit ettoa 50 ^at)ren roiffeufc^aftlic^

feftfte^e, für jeben, ber „nur t)aIBmegS mit ber älteren BraubenBurgifd)eu

9icd)tegefc^ic^te toertraut" fei. ^ft nun biefe miffenfi^aftlic^ feftfteljenbe

Stotfac^e, bie id) ignoriere, etma bie, bafe ^linfe Sanbäunge, ober gar

bie !iianbäunge, welche (Stöt,^c( at§ Drt be§ alten Sanbgeric^tS in 2ln=

ft)rud) nimmt, Bebeutet'? 91id)t5 baöon ; aud) nic^t, toenn ©töljel ben

@a^ .'pometjerS (^fiid^tfteig ©. 543): „®af)er mögen fotool^l bie 5j;ür=

flinfe . . . unb ber ©trumpfjtoidcl, alö aui$ ber 3lu§läufer eines ©eeS

unb ein fid) feilförmig einfd^iebenbeS ßanb biefen 5^amen fü'^ren", ba-

burc^ Bon einer Btojsen S5crmutung ju einer SSel^auptung erl)eBt, ha% er

„in fcfttoerli($ ftatf^after äöeife" an ©tette beS 2öorteS „mögen" fetjt:

„erflärt es fid), ba^". ©ine Sanbäunge ift meber ber „SluSläufer

eines ©eeS", noi^, toie bie öorl)erge^enben 2IuSfüf)rungen .Spomet)erS

äeigen ^), „baS feilförmig fi(^ einfc^iebenbe Sanb", tro^ beS ©perrbrudeS,

ben ©töljel für BeibeS antoenbet.

:3rgenb eine t)ofitiöe wiffenfd)aftlid)e geftftellung, bie für bie Branben=

Burgifc^e 9led)tSgef(^id)te irgenb in 33etrad)t fäme, entl^alten .^ometierS

3tuSfül)rungen üBerl)aupt nic^t. ßr fd)lie|t Bepglic^ ber „iHinfe Bei

SranbenBurg" mit einem non liquet. ®aBei toirb eS moljt ouc^ öor=

1) a. a. £). ©. 543, 3. 16 f.: „2)a§ äJüifc^en ätoeten anöern laufenbe ©türf

Sanb, tDcIc^eg Don if)ncn buxäi iöobenbefdöoffen'^eU ober Sefiferedjt gefdjieben ift

(bön.); ber in eine Spi^e auggeljenbe 3lusflu^ cine§ ©ee§." — Sie öon ^ome^er
©. 513 ertnä'^nte Sanbäunge bei .ftict j^eibet für imfcre fjrage au§ , Weil e§

fragltd) ift, ob fie ben 5^anien ßUnfe nid)t üou bem barauf befinblidjen (5d)lag=

bount fü^rt.

gorfi^ungen j. 6ranb. u. preufe. Sejc^. XVII 1. 18
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läufig bleiben, ^d) toenigfiens fann nii^t jugeben, bafe ©töljet aud)

nur iüa()rfcf)einlirf) geniad)t t)at, ha^ unter ber klinke bi Brandenborch

be§ 3fol)ann ti. ^nd) ein etwa brei ©tunben öon 33r. entfernter ^^la^

am 9tiett)enbfee gemeint fei, tro| bes .§intt)eife§, ba^ man bod) aud|

jagen fönne „^4^ot§bam bei ^Berlin", ^iJleint Stöläel, bo^ meine 5tn=

nal^me, ba§ bie Älinle mo'^t in unmittelbarer Dtä^e ber Stabt ju fuc^en

fei, „nid)t me'^r unb nicf)t meniger" für fic^ f)obe, al§ bie feinige, fo

bürftc boc^ tt3oI)t mit ber 3uuat)me ber Entfernung nid)t gcrabc aud)

bie äBai^rfd^einlid^feit, ben Drt ber „^linfe bei 33ranbcnburg" ju finben,

äunel^men.

3fn SSejug auf bie .^omeie fielet ftd) ©tötjet bod) ju einem 9tüd=

pge genötigt, ben er frettid) burd§ allerlei @intt)änbe nad) 93tögtid5teit

§u öerbeden fud)t. Sitten, mag er einteenbet, trifft bie ©ac^e ntd)t im

minbeften, auc^ nid^t ber 35ormurf, ba^ id^ au^er @d)iller=2übben ni(^t

nod^ anbere SBörterbüd^er nad)gcfd|[agen unb mic^ nid)t über ben „©taub
ber öerifograp'liie" unterridjtet ^ätte, nod) aud^ ber, ba^ id) bie bei

(Sd£)iIIer=ßübben angefüt)rten ©teilen nidt)t fclbft nad^gefdfilagen tjätte.

SBebcr ju bem einen noc§ ju bem anberen ll)atte icf) bie geringfte 3}er^

anlaffung. @d){IIcr=ßübben§ 53^itteln{eberbeutfd)e§ äöörterbud) mit ben

bort angefülirten ©teilen genügte öoHfommen, um ©töljet ju geigen,

bafe eine ^omeie eine 3[öcgf)3erre, ©d^lagbaum ober ^yaEgatter, bebeutet,

nid)t ober homagium! 3lUe§ anbere ift gauj belanglos.

©töljet freilidl) motzte nun bod^ nodl) einen gen^iffen gufammen'^ang

jtoifd^en .'pomeie unb homagium Ijerflellen. 2luö bem raeitercn 2Bortlaut

ber in jenem 2Börter6ud)e auSgejogcncn ©teße ber ^Mnfterfc^en d^ronif,

na(^ roelc^er bie tior bem ©tabttore gelegene .!pomeie jugefd^loffen war,

loiE ©töljel entnel)men, ba^ biefe ein befonberc§ ©cbäube mar. Söar

fie ein fVallgatter, fo feilte baö natürlid^ ein J^orgebäube öorauS, me(c^e§

bann moI)l aud^ fo be,\eidC)net werben mod^te. 6in fold^eg befonbere§

(SJebäube fei aud) bie .öomeibe ,^u <g)annoüer gewefen, unb geroiß war
biefe nacf) ben Don ©tollet angefül)rten ©tetten au§ (Sru^en§ Origines

et antiquitates Hanuoverenses ein (Sebäube, eine ?Irt fefter 33rüden=

fopf öor bem ßeinetore. ®aB nun fold^e ©cbäube öor bem ©tabttore

5um Einreiten ober (Sinfa'^ren jur 4">ulbigung in 33e(\ie!^ung Ratten ftel^en

tonnen, ^ält ©töljel für feiner Slngfü^rung bcbürftig. ^ä) ^atte e§

öielmel^r für unmögli($, eine foldfie ^c^iel^ung als Wa'^rfdjetntid^ ju er=

weifen. .g)omeie ober ^omcibe — mit ©tötjel an ber fprad^lidien

Sbentität beiber formen 3U zweifeln ober bie ©ntwidtung ber einen

au§ ber anberen unter 6inwir!ung be§ 3Borte§ homagium auju-

ne'^men, fe^e id^ feinen ®runb — ift eine ©perröorrid^tung, fei eg

ein ©d)lagbaum, ober ein ^^allgatter in einem Xox, ober eine 2(rt

58rüdcnfo})f, niemals ein ,yim Ccinfal^ren ober Einreiten bienenbe§ @e=

bäube. ^ft bie ^")omeie nid)t gefd)loffen, fo fann man natürlid) ^in=

huxä) fal)ren ober reiten; baju f)ätte man aber feiner befonberen S5or=

rid^tung tior bem ©tabttore beburft. S;ie 'i^cjiel^ung auf bie ^ulbigung

ift tebiglid) ein ^ptjantom ©töljelS.

Sn .öannotier fanb 1355 eine ßüentuall^ulbigung be» fünftigen

SanbeSl^erren ftatt (unb jwar unter Sßerwenbung be§ befannten nad^



275] kleine ^Jtitteilungen. 275

@töläel§ Meinung |et)tenben bcutji^cn (Sijnon^mS jür homagium : hukle)

bon fetten beg 9tatcg auf ber Saiibe be§ atnt^aufeö, bon feiten ber

Sürgcr auf bent ^JJtarftpla^c unb öon feiten ber ^öuröuiannen auf ber

S3urg Sauenrobe. Sie ^onieibe tüirb in bem 33erid)te'nid)t errt5iU}nt ^).

©töljel felbft fü'firt eine öon ©rupen au§ einem ©tabtbud)e be§

15. iSa'^rljunbertS abgebrucfte ©teEe au, mä) \mld)n bie .^^omeibe

mit einer 3lrmbruft, einer ^üd}fe, einer fBippt unb einer j^itbe au§=

gerüftet toar. S)a§ ift eine ?(u§rüftung, bie bod) and) nid)t gerabe

bafür fpriiftt, ba^ e§ fid) '^ier um ein äum feierli($en Empfang bee

Sanbe§i)errn •beftimmtcS $autt)er! Ipnbeüe.

3ur ©tü^e öon ©tölact§ neuer .Vermutung fann auc^ nid)t bienen,

ba^ oftfriefifd)e äöörterbüd)er, bie er anführt, ju |)omeie bie 33ebeutung

^§o^eit§3eic^en anfü'^ren, ba biefe nad) ten S)oorn!aat=.^oolmann erft aus

ber urfprüngtic^en be§ ©d)Iag'6aum§ abgeleitet fein bürfte. SBenn

©tötäel äur Unterftütjung feiner öerunglüdten ßt^mologic anfü{)rt, ba^

fd)on <Stüren6erg in feinem 1857 erfd)ienenen oftfviefifd)en SBörterbud)

fagt: „homeie ^ot)eit§5eiij^en (forrumpiert öon homagium?)", fo er()ettt

t)arau§, ba^ ©töfjcl bereits einen 2}orgänger Ijatte, ber aber felbft nid)t

jtDeifelloä an feine ©t^mologie glaubte.

®aB ©töl^el ©. 385 bie ©teEe meiner ^iejenfion, bie öon feiner

©tt)mologie ^anbelt, im SBorttaut abbrudt, tüeil fie x^m „ju d^araf=

teriftifd)" erfd^eint, !ann id) nur billigen; benn iä) l^abe feinen Sud)=

ftaben baöon jurüdjune'^men unb bebauere nur, ba^ er nid)t aud^

meine SSemerfung über ben nad^ ©töt^elS 33ermutung im SSolfSmunbe

3um ^oim\)n geworbenen „^omagier" mit abgebrudt ^at, bie mir nun

toieber fo befonberS d^arafteriftifd) erfdieint. ®arin aber irvt ©tötiel,

toenn er meint, id) i)abe in jenen äBorten „bie boüe ^ä)ak meines

3orne§" auSgcgoffen. @in gettjiffe§ Unbehagen, fol(^e S)inge rid)tig

fteÜen ju muffen, mag in il)nen jum 2lu§brud gefommen fein. ^Jleinen

3orn öerfpore ic6 mir für anbere @elegenl)eiten,

3lm merfwurbigften ift ©töljelS S5ert)alten gegenüber meinem |)tn=

wei§ barauf, ba^ er ben J?urfürften So'^ann (Seorg irrtümlid) auf

(Brunb eine§ miBöerftanbencn ©cf)nörfel§ in ber Unterfc^rift für fc^reibcn§=

unfunbig erftärt '^abe. ©töl^el gibt ba§ ju al§ ein leibigeS 3>erfeljen,

tt)elcl)e§
'

fic^ im erften SSaube be§ Urfunblid^en OJtateriaB in ber 9ln=

merfung ju ©. 465 finbe. ®a§ 2öort „fd)reiben§unfunbigen" muffe ge=

ftridien raerben. Sagegen fei auf @. 537 be§ 33ranbenburger ©dpppen=

ftu'^tS feine 5tnberung be§ 3;ejte§ geboten, namentlich fei l)ier nirgeub

gefagt, bo^ ^oljann @eorg fc^reibensunfunbig gemefen fei. ©töt^el fäl)rt

bann mörtlid) fort: „e§ fann alfo au§ biefer ©teile auc^ nic^t mit

3eumer abgeleitet merben, bie SarfteKung ber ©efr^ic^te beä 23ranben=

burger ©dE)öpt'enftu'^le§ enthalte ,re(^t befremblic^e ^Xcitteilungen^ Um
biefe Se^auptung aurftelten ju fönnen, 3iel)t geumer in fc^merlid] ftatt=

^after 3Beife bie Eingabe einer 3iote be§ ,Urfunblid)en i1taterial§' in

ein gan;5 anbere§ 2Berf, bie ,@efd)id^te be§ 5ßr. @c^öppenftul)te§' l)in=

1) Sßaterlänb. Strdjiö bei tjiftot. Sereini für 5Uebetfad)fen ,
Sa^rgong 1844

(•Öannoöec 1846), ©. 171 ff.

18*
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ü6er, ftatt einfad^ ju jagen, in einer Diote bcg .Urfnnblic^en 93iateria(5'

fei irrig ^o^ann @eorg aU |d)rei6engunfunbig öe^eidjnet. @ö ift jcfiroer

einjnje^en, weshalb ©tollet fo großen 3Bert baraui legt, ba^ in bcm
einen feiner SBerfe ettoos nidjt [tef)e, ttjoe, ttiie er jugibt, in bem

anbern fte^t. Unb ein „ganj anbere§ 2Berf" foü bie 2)ar[tellung fein ?

^eibe JßJerfe finb üon bemfelben Slbolf (Stützet g(eid)3eitig fjcrau^=

gegeben unb [te^en im engften inneren ^ufanimcnfjangc, in bem üon

2)ar[teIIung unb Urfunbenbui^. äBae liegt ba ,.,fd)roer(ic^ ftattfiaites"

barin, ba§ id) eine 5tnmerfung aus bem einen SÖerfe <Btöi]ei^ aU
aut^cntifc^e i^nterpretation einer Stelle bes anbern üerttierte, jumal

©töljel an biefer ©teile jene Slnmerfung felbft zitiert? ^n ^ejug aut

bie 3lutorf(^aft beiber Sißerfe ift freilid) infofern ein Unterfd)ieb üor=

t)anben, aU hai, urfunbtidje 53tatcria( nic^t üon Stöl^el allein, fonbern

mit Unterftü^ung bcr Ferren Seii^mann unb 5'nefe t)erauegegeben ift,

unb biefe öieüeic^t mit t)eranttDort(i(^ finb für bcn ^n^att jener 2In=

merfung.

IHber bie ©ac^c felbft, bie 3hma^me, ba§ ^o^ann @eorg nid)t l^ahe

fc^reiben fönnen, ftel)t, raenn auc^ bae Söort fd)reibeniunfunbig nici^t

gebrandet ift, für jeben, ber nic^t nur 2Sorte tieft, fonbern ben logifc^en

3ufammenf)ang beai^tet, mit öotter Sleuttic^feit aud) in jenem öon

©töt^et allein üerfa|ten gan^ anberen 2Berfe auf ©. 537.

S;er teils ettoas fel^r fetbfttierftänbtic^es entt)altenbe, tro^bem aber

in biefer (yaffung unrichtige unb be§^otb öon mir mit einem , bon

©töläel für pd)ft überflüffig gehaltenen , 3Iu5rufungS3ei(^en üerfe^ene

©a| „ber .ffanjier war ber frü^efte ©djreibfunbigc", bilbet ben 9lu5=

gang§pun!t. Sie Könige unb Öanbee^erren, öon benen bann gefagt

roirb, hd^ fie nid^t unterfc^rieben, fonbern i§r ^anb^eit^en mad)ten,

roerben burc^ ben ©egcnfa^ a(» fc^reibensunfunbig gcfennjeic^net. 9Senn

bann ©totjet meitcr fagt, baB ^oad)im II. unb feine ©c^roefter 3 mar
fc^on für bie ^a^re 1545 biö 1550 atö fotdje .^o^en^oEern nad)=

gemiefen feien, metctie juerft mit eigener iöanb mic^tige 3(ftenftürfe

n i e b e r g e f c^ r i e b c n ^aben ; aber ^urrürft ^o^ann ©eorg unter^eid^ne

noc^ in ben 90er 3af)ren mit einem magreditcn ©trid^, ben einige fenfrec^te

©triebe burcE)fct)neibfn, fo fann bog gar nic^t anber» öerftanben merben,

al§ ba^ biefer nid)t roie fein 9}ater unb feine Saute be§ ©dn'eibenS

funbig gemcfen fei. fyi'eiltdf) meint ©tör^ct je^t, e§ fei öielleid)t ein

oufa^ rättic^ geroefen, „ba^ jrcifc^en bie ^^itperiobe, in ber bie Ur=

funbcn megen ©djrcibunfunbe itjrer Slusfteller nur befiegelt mürben, unb

bie 3fitt'Pr'obe, in ber bie 'Otameneunterfc^rifteu fic^ einbürgerten, bie

anbere 3eitperiobe fällt, in ber bie Diameneunter^eic^nung unterblieb,

obtoo!§l bie Stuöfleltev fd)reiben§funbig maren". 5tbgefe^en baöon, ba^

biefe „anbere ^fitperiobe" ein „^^^antom" ift, mürbe bie Einfügung

biefe§ ©a|e§ in ben 3ufammenl)ang nirgenbe paffen. Ser ©a§, ta^

att)ar fd)on 1545—1550 ^oac^im II. unb feine ©(^mefter eigen|änbig

9tf tenftürfe fd)rieben, bulbet nidtit bie S^eutung bes folgenben ©a^e§
„aber ^o[)ann ßeorg untcrjeicfinete, obmo'^t er fd)reiben fonnte, nid)t

mit feinem Flamen. £a§ toüxbc fo un[ogif(^ fein, mic id) e§ ©tötjel

nic£)t äutraue. Ser ©egenfa^ forbert unbebingt, ba§ bcr smcite ©a^:
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„aber i^ofiann ßkorg iintei-jeiif)nete .... mit einem töagererfiten

(Btxxäj" u. f. tu. intev|)reticrt miib: er fonnte nidit einnmt feineu "Jiamen

f($vei6en. 2öäre e§ bcnn überl^aupt benfbar, bajj ©tötjet jluar in bem

1901 unter ^]]tittüirtunfl tiou Sicid^mann unb 5^*ie|e l)erau§gege6cnen

Urfunbcnbanbe auSbrücf(idC) erftärte, 3to^nn ©corg fei fd)reiben5unfuubig

gewefcn unb "^abe bc§t)alb fein ,g)anb,^eid)en, brei ,^reu,^e barftcUenb,

gemad}t; ha'^ ober berfelbe (Stöljel in ber gtcitiijeitig crf(i)ieucucu 3)ar=

ftellung ettua§ gan^ anbereg gemeint ^aben follte, nämtic^, ba^ ber

i?urtür[t tt)0^t :^abe fd^reiben föunen unb e§ nur üermieben t)abe, mit

feinem 'Jlameji 3u unterfc^rciben ? S'^ax txtl'axt (5ti3(je( e§ für „fcf)tüer=

iic^ ftatt^aft", fo ba§ eine 2Ber£ jur ©rflarung be§ anbern fjeranju.ye^en.

5i)a§ ift ein bur(^au§ ftattt)afte§ SSerfa'^ren, unb StötjetS Qbtt3eirf)enbe

':)]leinung ift nur barau§ ju erüären, ba^ er ba§ „Söerfe'^en" ba .yigibt,

tüo e§ mit ftaren 3öorten au§gefpro(^en ift, ba§ „ganj anbere SBerf"

aber, in bem er gleichzeitig biefetbe irrige 5tnfi(i)t in nid)t mi^tierftänb=

lid^er 3öeife auSgebrüdt ftat, burd^ eine ganj neue i^nterpretation öon

bem ''Matd jenes :3rrtum§ ju reinigen fud^t. 2)er Sßerfaffer ber ®e=

]ä)xä)ti be§ ©dC)öp|)enftu'^Ie§ tnitt burd^au§ nidit ben ^rrtum be§ ^erau§=

geberg ber ©c^öppenftut)t§a!tcn teilen! ^n biefem mir ööHig unbegreif^

lictien 23eftreben getjt ©töläel fo ttjeit, auf meinen |)tnmei§, bafe er

felbft an ber ftreitigen ©teEe feiner S)arftelluug jene 3lnmerfung zitiert

l^abe, biefe§ einfach au leugnen: „Sluf ©. 537, tüo ätoar ein Xeil jener

Urfunbe, nic^t aber beren ^Jiote .gittert ift." ©iefe 3Se~^auptung ift

nun aber nac^roeiglid^ falf^! ©töljet fügt S. 537 ju bem ©a^e, in

tt)eld)em gefagt ift, ba^ ^urfürft ^o^nn @eorg mit einem loagered^ten

©tric^, ben einige fenfrec^te ©triebe burc^fclineiben, unter,^eic^nete, bie

^nmerfung: „gbenfo al§ ^arfgraf 1565 (U53. 1, 465)." Sie Ur=

!unbe beg 'DJlartgrafen, meiere unter ber auf ©. 465 beginnenben

m-. 270 [te^t, iit öon 1566, boc^ tro^ be§ ©c^reib= obtr S)ruclfe!)ler§

„1565" un,zroeifell)ait gemeint. (5 inen 2; eil biefer Urfunbe roitt

©töljel aitiert ^aben. ^d) frage: meieren? Äein Seit ber Urfunbe

enthält irgenb ettoaö öon bem üermcinttid^eu ^anbjeii^eii , unb fein

3:eil ber Urfunbe ftef)t auf ber öon ©tbliel angcfül)rten Seite 465!

?tuf ©eite 465 fte^t nur bie öon ben Herausgebern üerfaBte Uberfd^rift

p jener Urfunbe unb au^erbem bie ^ote, bie ©töljel nic^t jitiert ^aben

will. Sn biefer ^ote ganj allein aber unb nic^t in irgenb einem Seil

ber Uifunbe ift öon bem öermeintlid^en .^anb^eic^en get)aubelt.

e§ ift alfo jebe ^mögtic^feit au§gefc^loffen, ©töl^etg gitat, „roenu",

um feine eigenen SBorte ju gebrauchen, baöfelbe „einen ©inn |aben

fott", auf etroa§ anbereä ju bejie^en, atg auf jene ^Jlote, in welcher

imarfgtaf ^o^ann (Seorg alg ein „fc^reibenSunfunbiger" be.^eic^net mirb,

ber mit brei ^reujen p unterzeichnen genötigt roar. ^d) fonftatiere

l)ier ben jtoeiten gaUV), in metdjetn ©tötzel, um einen 3)ortt)urf gegen

fein 2Berf jurürfzuweifen, beffen SBorten je^t einen ©inn unterlegt, ben

er i^nen pr geit ber 3lbfaffung uad)tDeiglicf) mä)\. gegeben ^aben fann.

1) ©. oben @. 270.
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^3luu mag bcr 2e]tx ent|cf)eibcn, tuer „in fcf)lDer(icf) ftatt^aiter 3Beife"

ge^anbctt t)at, BtöUd ober ic^.

%l^ idj öor Sfl^FfSinft meiner in ber 4^Qnptiad)e anerfennenbcn

afiejeniton ber üerbienftoolten ^sublifation ©tötjetö einige fritiic^e 58e=

merhtngen gegen mefjr ober Weniger neBenfäd^(id)c ^^'unfte I^injufügte,

fonnte icf) nid^t al)nen, ba§ biefe mir einen Eingriff ,^ujiel)en (önnte,

ber midj bmd) perjönlicfie ©c^ärje unb focfiliciie (Srunb(o[igfeit ju einer

(Entgegnung, bie id) gerne öermieben ^ätte, jmingen mürbe. Söenn

burc^ biefe eine ^Inja^t neuer iSrrtümer unb fcltfamer SSel^auptungen

©töljels aufgebedt merben mußten , fo ift boö nid)t meine (5d)ulb,

ionbern bie meine§ ©egnerg, ber mir bie ^^eber ^ur 3tbmet)r in bie ipanb

gejmungen "^ot. ©o l)od) id) beffen Seiftungen auf bem (Gebiete ber

neueren ^ed)t§gcfc^id}te ftet§ eingef(^ä^t t)a6e, fo fann ic^ bod), gerabe

auc^ feinen ncueften Stuefül^rungen gegenüber, nic^t umfiin
,

,5U fon=

[tatieren, bo^ feine ä3erfud)e auf mittelnüerlii^em 6cbiet nid)t auf gteii^er

Jpö^e fte|en.

(Eine jBemerhun0 ju Bt» Tel^mantiö JJubUhatiou „ITreugcn unb
bie liatl)oltfd)e ^trdjc"

gjlitgeteitt Dom (Se^. Sfufiiärat ^rof. Dr. «örie, 35re§Iau.

Sei 5Befd]äftigung mit Den tjon ^yriebrid^ bem @ro§en in ben Iird)=

tiefen S3erf)äitniffen 8d)Iefien§ öorgenommenen 3tnbcrungcn ift llnteräei(^=

neter auf ein in ben 5pubIifationen au§ ben tg(. preu^ifd)en ©taat§=

ardiiöen SSanb 18 (^}t. Se'^mann, ^reu^en unb bie fat^olifdie Äird^e,

Seil 4) öorliegenbe§ SßerfeT^en aufmerffam getnorben.

Unter ^tr. 450 (©. 456—57) t)at bort eine „6ircu{air=Drbre",

nad) ber üon bem .f)erau§geber f)inpgefügten 9(nmerfung „n)a'^rfd)einUd}

be§ Dber=6onfiftorium§ ju Sre§Iau"/d. d. 35re§(au 1772 ©eptember 20,

betr. Senu^ung fat!§oIifd)en ^ird^^öfe tion feiten ber ßöangeltfc^en,

3lufnaf)me gefunben. S)em Sibbrud liegt eine in bem ©e'^eimen ©taat§=

arc^iü ju 33er(in befinblic^e 9Ibfd)rift au (Srunbe. ^n Sßa^^r'^eit aber

batiert ba§ Slftenftüd nid^t üom 20. September 1772, fonbern bom
20. ©e^jtember 1742. Sie „girculair=Crbre", mie fie bei Öe'^manu

an bem angeführten Orte abgebrudt ift , ftimmt mörtlicf) mit ber 6e=

fannten, in ber .^ornfdfien ©biftenfammlung 33anb 1, i^a^rgang 1742,

S. 191 gebrudten, barnai^ mit einigen, für ben ©inn nid^t erl^eblii^en,

5)er6efferungen bei 2el)monn 2ei( 2, 91r, 209 toieber abgebrudten „C^ir=

culair-Crbre" bom 20. ©elJtember 1742, „äöie e§ mit benen 33egräb=

niffen ber 6t)ange(ifd)en geilten merben fotte", überein; nur ift ber

Jert ber erfteren forrefter at§ ber 3lbbrud ber legieren bei Äorn^).

1) 3wei bcr brei bon Cel)mann bei bem SGßieberabbrucE be§ @tlQffe§ öom
20. September 1742, Jeil 2, 9it. 209, öorgenommenen Serbefferungen toerben

bur^ bie irrig baticrtc 5Ibfci)rift beftätigt.
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^a§ ber fvaglicfie 6-r(a^ iiidjt au§ bein ^aijxt 1772 fjinrüljircn, and)

bamalö nicl)t cttua luiebcvljoü fein tann, crgiSt [iii) iiimunfcltjart nuö

bem 3nt)alt. ^ie etioiu-\clifct)eu ®otteÖf)äufer tucrbcn in bcm ftrtafe alä

„^-i3et()äuier" t)e,U'ict)iiet , luäljvcnb biefelBcii feit 1704 (''JJUntfteriaterlQ^

oom 25. 3tu9ii|t 1764 bei Seemann Seil 4, ^Ir. 193) qI§ „tivc^eu"

Bejeit^iiet tuiirbcii. 23or allem aber fetit ba§ in fyragc [tct)enbe lHttcn=

ftücf bic oiiflp^örigfeit ber ©tiangcüfdieu ju bcn fat^Dliid)en ^|>arod)ien

unb inäbefünbcre eine bcni fatI)oUfd)eu ^arod^iiS aud) bei ^^u,5ie()ung

eines eöangelifc^en (Seiftlid)cn jum ä3efträbnte pfommenbe ©tü(ßebüt)r

öorauy. 33,cfannt(ict) aber tjat g^-iebrid) ber Öko^e ha'i Üied)t ber

fatl)o(i[d)en ''4>iarrer anj ^^fi^tung ber (Sto(gebül)ven üon feiten ber

doangeüfdjen in ©c^tefteu bereite ^n 'tllnfang be§ fiebeniäJ)rigen ÄriegeS

auigei)oben. (J?öniglid)e (£abinet§=33eTei)Ie tiom 31. 5De,^ember 1757 unb

bom 9. Sonuar 1758 bei 2et)mann 3:ei( 3, Dir. 824 unb Seil 4, Dir. 4;

gurrenbe ber 5ßreölauifd)en £)beramt§=9iegierung tiom 11. iSamtot 1758

bei J?orn 33b. 6, @. 701.) SBie bie 3lb|d)rift ber 6irculair*0rbre üom
20. (September 1742 mit ber irrigen S)atierung in baö (Seljeime ©taat§=

ard^iü ju 5ßetlin gefommen i[t, ergibt [id) au# einer 9}erg(eidiung mit

bem aud^ bon Sef)mann l)erange,^ogenen ©d)reiben ber trie[tpreuBifcl)en

Ütegierung öom 23. Sejember 1774 (abgcbrudt bei Öel^mann Seil 4,

9tr. 634). S)arnad) tuurbe biefc 21bfd)rift ber oben genannten 33el)örbe

au§ Slnla^ eine§ ©pe^ialOoriadeS tion feiten ber ^önig§bergfd)en Ärieg§=

unb Somänenfammer „^ur beliebigen ^ublication" mitgeteilt, öon i^r

aber bem (Seiftlic^en 2)epartement mit ber Sitte um 5ßerl)attung§befe'^Ie

eingefanbt. S)a§ @eiftlid)e Departement l|at, roie au§ feiner bei Sel)=

mann a. a. D. ©. 640 abgebrudten 9tefolution l)erborgel)t , bie 9ii(^=

tigfeit be^ S)atum§ ber eingefanbten SSerorbnung nid^t geprüft.





Beridjte über ble lutffettfdjaftltdjcu llntettteljtnuitöett

ber ^kabemie.

SluSgegeben am 4. fj^ebruar 1904.

|lolttifd)e lotrcf^Jonöcnj £mWtd]s bes (Örofjcu.

Serit^t ber ^^. ©c^motler unb Äofer.

®er foeben ausgegebene Sanb 29, ipte bie tiorangegongcnen burdö ^errn

S3olä bearbeitet, fü^rt tu 807 5^umntetu tiom 1. 2(uguft 1769 bi§ aum 'SO. ^uni

1770. S)tc preu^ifd^e 5politif rtutbe in biejem ^fit'^i"'" ^"^d) ha^i Seftreben

geleitet, bie mittlere £iuie 3mijti)en 9{ufelanb unb Dfterreidt) , beren ^ntereffen

in ber orientatijctien me^r noc^ al§ in ber pDlni|ci)cn x^xage ouieinanbergingcn,

einju'^alten unb einem feinblict)en ^ufoi^tn^nftofe beiber 50lä(i)te üor^ubeugen.

3)ie poUtijd^e Sage fenuäeid^net fid^ auf ber einen ©cite burc^ bie am 12. 23.

Dftobet 1769 erfolgte Erneuerung ber )3reu^ifc^ = ruffifc|en S)efenfiüaQian3 öon

1764, auf ber anberen burc^ bie QBegegnung jwifd^en ^önig gi^iebric^ unb J?aifer

Sfofep"^ II. ju gieiffe (25. bi§ 28. Sluguft 1769) fo»ie burc^ bie fic^ anfdjUefeenben

SSer'^anblungen ttegen einer jmeitcn ^uffintmenfunft unb njcgen einer preuftifd)=

ßfterreic^i|(J)en 3^rieben§üermittelung steiferen 3fiu§lanb unb ber ^Pforte.

Acta Borussica.

33crt(^t ber ^^. <Bä)mollix unb ßofer.

5Do§ vergangene ^ai)x 1903 ^at au§ ben gleichen ©rünben »ie ba§ Siorjatir

nic^t äur gertigftellung neuer Stäube gefü'^rt.

Sie abriefe ßönig gii^brid^ 2öilt)elm§ I. an ben gürften Seopolb öon

Seffau finb leiber burd^ ^Prof. Dr. Ärau§fe in ßönigiberg immer noct) nid^t

gana fertig gefteUt.

2)er 2)rudf be§ S3anb VII ber inneren ©taatStertoaltung, toeld^er bie Slften

iDon 1746—48 enthält, ift burct) 5prof. Dr. .^int^e bis ju Sogen 39 gebieten,



282 ^cridjtc über bie iDiiJeujcftQftUdjen Uutcrnelimungen ber Slfabemie. [282

er anrb im i?aufe be§ ;3a'^re§ 1904 ausgegeben luerben. Unfer frü!)eret WiU
arbeiter, Dr. Srad)t, je^t Slrc^ibar am ßbnigt. .g)auiarc^iö, I)at bie ^n--

fertigimg bea JRegifterg für ben Sönnb übernoinmcn. ^|>rDf. Dr. 5iaube "^at bie

Jlbteiluiig ®etreibel)Qnbelöpolttif öoii 1740 an weiter geförbert; ebenjo Dr. ©tDlje

bie iPearbeitung ber Slfteii ber inneren ©taateberiDottung Don 1723—1740. @§

ift .^onnung, ba^ biejet %iH ber ^^*ublitation bii 1740 balb ganj öoUenbet

fein wirb.

Tie Don Dr. gr'^r. Don ©d^rötter bearbeitete 30Jün3gejc^ict)te, S)arfteüung

unb ^litten üon 1701—1740, ift im S)rucf. S)cr erfte Seit, bie ©arfteüung,

18 ä^ogen umfaffenb, liegt fd)Dn gebrucft cor; ber ®rucf ber Elften I)atlbegonnen.

S:er SBanb wirb im Saufe biefeä ^a^re§ ausgegeben »veiben fönnen. S)ie ÜHünj:

gefd)ic^te ber S^it 5riebric|§ beg ©rofeen ift im SJIanuffript 3U einem n^eb-

lidien Icile fertig.

Dr. SBil^elm Miaute ifi am 7. ^Fanwa'^ ))löpid^ einem ^erjfdilag

erlegen; bie Acta Borussica verlieren an i^m einen i^rer älteftcn unb ge=

fd^ntiteftcn 3Jtitatbciter.



lUue (£rrrf)eittun0en.

I. Q^it\äjxi\itn]^au.
1. Oftober 1903 bii 1. SIptit 1904.

^ofjcnäoücrnjoJir^urf). goift^ungen unb 3t66i(bungen pr G)efd)id)te ber

.Öo^enjollern in 5öranbenburQ = ^^n'euBen
,

^reg. öon ^aul Set bei.

VII. Satirgang 1903. 23erün=Seipatg.

©. 1—37: gteiit'^olb ßofer, SSom 33ernner ^ofe am 1750. [©diilbetutig

bei |)ofIeben-3 unb ber ^crjbiilid^fetten, öietfad) in 'Jdiletinung an bei

(Brufen ße{)nborf Jogebuc^.j

©. 38—65: Subiüig j^elter, 2)er ©rofee Äurfürft in feiner ©tcüung ju

^Religion unb Wirdje, [St. bebt nad)brüdlic^ bic inneren unb äußeren

3uiQmmen()änge "^ertor, bie ben ©rofeen ^urfürften lüie jeine ^ox-

fobren jeit 3»ei ©euerationen mit ben fogenannten älteren ^Reformierten

tierbanben. jDie ^bee ber 2olcran3 unb ber Union fei biefem 33oben

entfproffen. S)ie ^Re^rja^l berjenigen 3Jtänner, bie griebrid) äöilbelm

in feine näcbfte Umgebung berief, ift wie ber ßurfürft felbft feit 1643

5Ritglieb öon beftimmten ©üäietäten. 3)er $lan ber Unit)erfal=

uniüerfität.]

©. 66—75: ^Uul ©eibel, Sie Sarftettungen bei ©rofeen Äurfürften ge^

meinfam mit feiner erften ©emabUn Souife-.^enriette öon Dranien.

©. 76—91: Otto ^infee, Seift unb epod)en ber preufeifd^en ©efcbidjte.

[„innerer gortfd^ritt unb äußere 5JJac^tpolitif baten fic^ immer gegen=

feitig bebingt, ©taut unb ®cfeEfd}aft finb ftet§ in ©tagnation geraten,

fobolb ber poUtifd)e «mac^tinflinft Derfagte; nur ba fc^reiten fie in

Icbenbiger gntwidlung fort, too eine grofee polittfd)e ?lufgabe jur 5tn=

firengung aller Jträfte gniingt."]

©. 92—101: ßarl ffoetfd)au, (Sine SBüdife bei (großen J?uvfürften.

©. 102—111: ^erbinanb 5^euber, 3um fünbunbjttanäigftcn :3al)reltage

ber Überficbelung ber ^auptfabettenanftalt öon S3erlin nacb &xo^--

lidjterfetbe.

©. 112—141: Sßogban ßrieger, 3:ie .(po^enjoaern unb ibre Südjer.

[„3n SBilb unb Sßort foü gejcigt werben, in weldier Süeife bie ÜJiit=

gliebcr bei ^obenaoEern^aufel if)rc Söüd)er all ibr (Eigentum jn fenn=

jeicbnen pflegten."]

©. 142—156: OJeorg ©c^ufter, 3lul ben 3ugenbial)ren bei iturfürften

griebricb H. öon iPranbenburg. [I. Ssie ©efc^wifter. 11. ^riebrid^ in

ber 2}lar£. III. ^riebricb in 5ßolen.]
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©. 157— 1G4: ^aul geibcl, 3}et bon Jfurfütjl griebric^ III. (ßönig

fjriebrid) I.) erlegte ®cc^§uiibie(^3igenbcr .^it|c^.

6. 165—179: 9IboIf IRat'^iaB ,£)ilb ebr anb t, ßintrogungen branben=

butgijc^et 3^ütften unb gürftinnen in Stammbüd)ern bes IG. unb

17. Sfl'^i:'^"nt)ertg.

©. 180—185: grid^ 3JJard£§, 3"»" ©ebSc^tnifie Otoon?. [„6iue fnappc

Überid^au be§ Seben§ bieje§ 2Jlanncl, in bem fid) ba§ alte ^reiifeen, bie

Söelt, in bet 2öil^elm I. grofe getoorben ift, fo üoüfiänbig oerförpert,

une tuieberum nur noc^ in feinem i^ontge jetbft, toirb ganj tion felber

öor allem bod^ jum 5lac^»eiie feinet innerlichen 3ii|iniment)änge mit

fionig aQ3il^elm."]

©. 186—222: gri^ 9lrnl)eim, ©ufiat Slbolfa ®emal)lin 5Jlaria=gteonora

öon Sranbenburg (geb. 21. ^loöembet 1599, geft. 28. aJiärj 1655).

Sine biograp'^ifd^e ©üjäe. [I. ©uflaö 2lbolf§ ^Brautwerbung.]

©. 223—245: ^einrid) ißortoWöfi, Königin Sop'^ie S^arlotte al§

2)ktter unb (Srjie'^erin. [Sie SJorniürfe, Bopi)\e 6f)arlDtte fjabe fid)

um bie ßrjie'^ung i^ree So'^nes nidjt gefümmert, finb unbegrünbet. —
3tl§ 3lnf)ang Werben 58 SSriefe bet Königin an ben ©ouöetneut unb

Oberbofmeifier i'bres ©o^nes, ben Dieid^lburggrafen unb ©rofen 3lleranber

3U 3;Dl)na, au§ bem ^ütfil. 2o^nafd)en SJiajoratlardjit) in Sd^lobitten

3um 3lbbrud gebracht.]

©. 249-292: Gilbert (Se^er, 3ur Saugefc^ic^te bc§ ßöniglid^en ©(^loffee

in Serlin. [IV. SDai „neue <Bä)lo^" ^riebrid^l I. V. 2)er Söeiße

©aal.]

©. 293—295:. «ßaul ©eibel, 9ln§ bem ^Priöatleben ^tiebrid^s bee (Stoßen.

[Über feine Söinbfpiele unb anbete?.]

©. 295: S^erfelbe, S)ie %*etfd)afte ber ßönigin Suife.

©. 296: S)etfelbc, @in Sugenbbilbniö be§ .Hutfütflen ^foQ'^iin^ U-

©. 296—297: ©etf elbe, ©et neul)ergefteEte 2;t)tonfaal gtiebtid^s be§ ©to^en

im .g)ol)en3olIetnmufeum.

SBtanbcnburgia. ^J^onateblatt bcr ©efettfc^aft für ^eimotfunbe ber

5|3robtnj Sranbenburg ju 53erlin. Unter ^JJhtroirfung be§ ^]3Mrfif(^en

5proöinäial=^JJtu|eunig (jeraugg. oom ©efeüfcfiaitsooiftanbe. XII. ^a^r=

gang. 23erlin 1903.

©. 257—262: 2Bilf)elm 3lnton SBegenet, Sie ©tcnjen bej ganbee

ßcbu§. [yiaä) ben bei 9iiebel gcbrudten Utfunben tom 20. 5lptil 1249

unb öom 10. Sluguft 1336.]

©. 277-288: ®. ©ello, S)et Diolanb ju ^^etlebetg unb anbete mätfifd^c

Slolanbe. [(Sin ^ufonimen^ang jwifc^cn bet ©rtid^tung be» iRolanb ju

Spetlebetg unb bet be» Sanbgetic^tä bet 5}>riegni^, wie i^n alle »^orfc^er

unb 3ule^t 3{ietfd^el anna'^mcn, befteljt nid^t. S)et 9tolanb ju ^^^etleberg

ift beteits 1499 cc. ettid^tet toorben, 1546 nur erncuett. 3ubem ift bet

Siolanb ein ÜJletfaeid^en füt bie ©tabt, i)a^ Sanbgetid^t bagegen if! füt

bie Sanbbebölferung bet ^proüinj befteUt. (Segen ÜJietfc^el ^ält ©ello

fctnet batan feft, lia% bie Stolanbe in SBetlin, Stanbenbutg unb ©tenbal

bei ober balb nad^ bet ©tünbung bet ©täbte entftanben finb, wenn=
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glcid) bcv Stenbaler mit ber 3a^re§äaf)t 1525 jttetfcnoä formeü bem

SJ^agbeburget nac^gcbtlbct ift. :S^m Sct)lu§ einige 3?emertungen gegen

Si. .gjelbmanns 9iolanb5bilber.|

Mitteilungen bc§ JBercing für bie ©cjrfjic^tc SBerling. 1903.

©. 107—110: Sluguft goerfter, (Sine ©ebcnftafel in mt=5}erlin. [?fn

;3of)ann Sigismnnb in bem 3ininier be» .^aujei '4>oftft»^flfe£ 4, in bem

ber iJurfütft fiarb. ©leic^jeitig ber äJetfu^ einer neuen S^arafterifierung

^otjann ©tgic-munbi al§ eine§ toorhjiegenb prattifd^ unb nid^t ibcotiftifc^

gevic^teten 5Ranne§, ber burd)au§ feine ßämpfernatur geltjefen fei, wie

man in (Srinnerung an jeinen ^{eligionewci^iel too^t anne{)me.]

<B. 111: ^- aöalle, Sai Sc^lüterf)au5 in ber SBrüberfirafee. [5lr. 40, unb

nid)t 9ir. 83, teo bie 3;afel ber ©tabt Berlin angebrad)t ifi.]

©. 119/20: Sjdiird), ^oiiann griebrid) IReic^arbt, ber Cof^apeUmeiftet

5riebrid)§ beö ©rofeen. [23ortrag.]

©. 121 '22: %l). Rxüde, ©ebenftafel für Sodann ®igi§munb. [S)er 9llt=

lanbsbcrger 6c^Io^pfarrer toertritt einer Siemerfung 5oerfter§ gegenüber

(f. oben) bon neuem bcn Stanbpunft, baß religiofe unb nic|t politifd^c

2JJDtiüe bea ^urfürftcn Übertritt 3um reformierten Söefcnntni? be^

bingten.]

S. 122/23: 93r(enbic£e), 33riefe eine§ frcitoilligen Sägerä au§ ber Qext

1813/15. [3laäj SSarbe^g „^Briefen eine§ 5teumärter§.]

©, 129/30: flrüner, S)er iUcmentfd)e il^roaefe im 3at)re 1720. [Vortrag.]

©. 130/31: griebrid) «^ollje, SBilblii^e Sjorfteüung ber Oierec^tigfeitsliebe

3^ricbrid)§.

©. 132: (Serf.?), Ser letite Srtcf Soltatreä an ^riebrid) ben ©rofeen ($ari§,

1. Stpril 1778). [9lbbrud besfelben.]

S. 1-32: Sr(enbidf), Urteil im ^Berliner -Rirc^enprojeB. [^inloeig borauf,

bafe ba§ Urteil be§ ßammergeric^t^ gebrudt werben ijl. ©gfenf^ält

bie aftenmä|ige, fe^r lesbar gefc^riebene SJarfteEung bes ^irc^enbaue?

in Berlin Bon 1710—1865.]

1904.

©. 3—5: Sorbet), 2)ie Sedung SBcrüni im erften Sclbjug öon 1813.

[Vortrag.]

©. 6-7: m. Sonn eil, 3)te Henriette ©ontag^^eriobe. [^m .Rönig=

ftäbtifc^en %i)iakx. S}ortrag.]

©. 11/12: Sr/enbide), ßrinnerung an berliner Sürgergarbe. [2)ie 1737

bei ber ^inrid)tung ber ©c^arfriditer 53riiber müün wieber einmal

aufgeboten wurbe.J

©. 21—24: ^^aul Sedier, ^üftrin, 9leu=9tuppin, 9tt)einsberg. [grtnne=

rungen an ^riebric^ ben ®ro|en.]

©. 26—32, 44—53: !Paul 3ioeencr, S)er berliner 5lrat Dr. Subwig

^eim. [1747—1834. Vortrag.]

©. 33—35: 2B. Sonnell, S)ie berliner 3eitungen bi§ aur 9iegierung

gricbri(^§ be§ ©rofeen. [Vortrag nad) bem 33ud|e öon ßonfentius.]

lg. 36—37: SSerlin? erfie (ginbrüde auf bie ®emal)lin (Vriebric^? be? ©rofeen.

[^Rad; ©e^epfanbg 2Ritteilungen in ben 3Jiagb. ®efd)id^töblättern.]
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34.-35. 3a()rc8beridjt bc8 ^nftonjt^cn S^crctttg ju Söranbcnöurg a. b.

§aücl. Aprsgb. im ^^(uftvagc bcs äJorftanbeö öon Otto X|d)ir(f).

ma 13 ^itbertaieln. iöranbcnbiug (.paöcO 1904.

(g. 1—54: .fieinrid^ Äolb, 2^a§ altpäbtifc^e ütat^aui ju SJtanbenfaurg q.\^.

unter bcfonberer Serütfiid^tigung ber 1902 tüieberaufgefunbciien 2(rd^i=

tcfturteile.

(g. 55— G7: So'^. ^. ®ebaucr, 2)et Untergang be§ 5Pränionftratcnjcr=

flofterS auf bcin |)QrIunger 53erge. [^id^t 1557 ober noc^ im 16. ^atjx--

'^unbett, Jonbern crft im 17. ^a'^rtjunbert tft ha^j alte iUofter in ber

§auptfac()e abgebroci)en toorben. ^iie 3erftbrung ging langjam öor fid^-l

©. 75—81: gtubolf ®rupp, 93ilber au§ ber ^anbeUhjelt be§ 16. ;SQt)r=

l^unberts. ^laä) Stften |nid^t üeroffentlii^ten] be» SBranbenburgcr

©djDppenfiul^li äufammengefteEt.

©. 82—S7: 5ri^ ßurjdjmann, Sie Berufung bc§ erften cüangelifd^en

5ßfarrer» ber Slltftabt ^ronbenburg. [IRitteilung Don atoei 93riefen

über fene Berufung au» bcn Elften ber erften eöangelijc^en Äird^en^

bifitation nebft einigen 23emerfungen über bie ^perjonlid^feit beä erften

eüangclijc^en 5ßf(irrer§, ^o'^ann ©el)fribt.]

©. 88—89: ^0%. ^. ©ebauer, Da? ipodigeric^t auf bem SCßafenberge

bei 3!Jiö^DW.

©. 91—93: Urfunben 3ur gjiärtifctien fluUurgefc^ic^te. ÜJlitgeteilt bonSarl
5ault)aber unb Ctto Sft^ird}. [1459, 1486, 1606.]

6. 93—97: ßönig gricbric^ 2öilt)elm III. unb Königin l^uife in Sranben=

bürg. 1799. SBeric^t unb ®cbiti)te üon ^ans t. .^elb, mitgeteilt Don

Otto %\ä^\xä).

UUtprcufeijtfjc 5!)lonot§ji|rift neue golge- S)er bleuen ^Preu^ifc^en ^xo=

tjinäialblätter ninfte g-otge. |)erQueg. öon 9tubo(f Ütcirfc. Ser

g^bnntejc^riit 40. a3anb.' i^önigeberg in $r. 1903.

<B. 350—382: S?riefe Don Simof^eu? ©ifct)iu§ an Subttig @rnft iBorottafi.

^mitgeteilt öon gtubolf 9ieicfe. [^ortfe^ung. Som 23. Sttugufl 1799 bia

28. «Itobember 1799.]

©. 395-477: aöil'^elm 9iinbfleifc^, 3lltpreu^ifd§e Söibltogrop'^ie für

bie :5a^re 1901 unb 1902. 5iebft 5tad)trägen äu ben frü'^crcn Sauren.

©. 551-592: ^aul Diubolp^ Dftermc^er, S)ie OJicrme^er alias £)flcr=

maljr. (5ine gencologifc^e Stubie.

©. 593—595: ifarl ßo^meljcr, SOBeldjeS ifi bie öltefie öffentlid^e SBibliotfie!

in ßuropa? 91u§ ber ^Beilage jur Sittgemeinen S^itung. 3J{ünd^en

28. ma\ 1903. 9lr. 119. [W\ä)t bie iBobleiana, fonbern bie ßönigl.

unb UniterfitätSbibliof^ef in ßönigeberg, als beren SegrünbungStag

ber 5. SJejember 1534 onaufel^en ifi, unb bie fofort allgemein 3ugänglic^

gemacht üjurbe.]

3eit|^rift bc8 ^iftorijd^cn $Betcin8 für bcn iHegicrungSkjirf SDioricn-

Werber. 42. ^eft. ^J^larieniüerber 1908.

©. 1—40: b. 3nülberflebt, S^'^ Sofung ber .g)eimatfrage ber b. ©epenoJo

(S;iefenau) uub Stange, ber älteften ©ro^gi-'unbbefi^er in 2Beftpreu§en.
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©. 41—44: ©uftaü ©otnmcrf elb, (Sin in ^rcufeen anfäffiger S^üeig be«

f(J)Iefi|d)en Slbcl^Qejdjlec^tS bon ©ommerfelbt ({jeute toon Sommeifetb unb

3^olfenf)at)n).

©. 45—82: 9i. b. ?5Ianfe, i?rieg§= unb -&eere§gefd}id)tlict)e§ öon ^JJJanen=

tperber II. [1688—1809. 93cjonber§ ergiebig für bas ^aljx 1807.

-©cllufe folgt.]

©. 83—87: 91. ö. f?Ianfe, 9iad)trag ju ben öon ©rette in >^eft 41.

3citfd^rtft ber ^iftorijiijen ©cfcüfcljaft für bic ^roöiitj ^ojcn, jugleid)

3ettf(i)nit ber Jpiftorifc^cn ©efellfc^aft für ben yie^ebiftrift ju 33rom=

Berg. .g)rggb. öon 9t. ^^rümer§. XVIII. Sfat^rgang. 2. .^atbfianb.

^ofen 1903.

®. 5petf er, Über t?riebric^§ be§ ©rofeen burle§fe§ .^elbengebid)t „La guerre

des confederes".

93oltifd^c ©tubiciu i^erauggcg. üoii ber (SefeEfcfjaft für ^^ommerfc^e @e=

fd)ic^te unb SUtertumSfunbe. 51. ^. SSb. VII. (Stettin 1903.

©. 1—73: ^ermann Soge?, S3eiträge jur ®efd)id^te be§ g^elbjage? öon

1715. 1. Jeil. [erfter2lbfd)nitt: I. ^politif^e SJorgefc^idite bes fjetb^

juge». IL 2)er Äriegsfc^aupla^. 3toeiter 31bf^nitt: S)ie ßreigniffe

bi§ äum ^3[ufbruc^e ber Gruppen aui bem Sager bei Stettin. I. Sie

i?rieg§öorbereitungen. II. Sie 33efe^ung SBolgafta burd) bie ©d^lpeben.

III. Sie militärifc^en unb potitifc^en ßreigniffe üom Slnfang ^Jlärj

bi§ 2)Htte Slpril. IV. Sie 3?efe^ung ber i^nfel Ufebom bmä) bie

®d)njeben. V. ©ie S]erfammlung ber preu§ifd):fä(^fifd^en ©treitträfte

im Säger bei ©tettin. VI. Sie politifd)en unb militärifc^en Sreigniffe

öon Witte 3lprit bi§ junt enbgültigen Slbfdjtuffe ber Verträge mit

.^annoöer unb Sünemarf. — ^laä) ben Elften.]

©. 89—161; Otto Sanfelon?, 3"^: ®efd)i(^te ber pommerfc^en ©täbte

unter ber ^Regierung O'i^iebric^ äBilt)eIm§ I. [Sine Unterfuc^ung, bie

öon ©djmoIIerS Stubien au§ge^t, aber öielfac^ 3U anberen Stefultaten

fommt. 3laäj einer Einleitung teirb eine Sarftettung ber 51}erU)aItung§=

betjorben be§ ©taate§ gegeben, bann bie ber ftäbtifc^en S3ertoaltung§bet)Drben

öor unb nad) ber Sieform (toic^tigc Sabetle ba5u), beä fiaffen»efen§,

be§ ©tabtbefi^e§ unb ber ©tabtgüter, be§ SBauwefenS, fdjliefilic^ be§

.g)anbel§ unb (Sen^erbeg aud) toieber mit n^id^tigen 2;abeaen, ,v S3. einer

über ©etreibe^anbet öon 1600—1740.]

©. 191—222: ^ermann ö. $eter§borff, *i§mard in Sommern,

[©c^itberung ber SBejie'^ungen 23iämard§ 3U ^Jommern toä^renb feine?

ganjcn Seben§ auf ®runb ber gebrudten Quetten.l

59lonatgMatter. i^erauggeg. bon ber ÖJefettfdiQft für 5pommerfrf)e @e=

fd^id^te unb 3t(tertum§funbe. 1903.

©. 161/62: ö(an) ^l{ii^er\), 3um branbenburgif(^=pommerfd^en Kriege öon

1283 '84.

©. 162—167, 177/82: 2B. ßanngiefeer, 2tu§ ben Sagen ber fd)»eren i«ot

ÄDlberg§ [1626-1631].
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gjlitteiluttöen bcg JBereing für Sülicrfijt^c ©ejc^i^tc unb 3iltcrtum8fttnbc

11. .Oeit. 1903.

S. 79—92: 3)ie ©enbung bei S^übedet ^Qt§ in bog -Hauptquartier ber t)er=

bünbcten EJJonatc^en im 5^üf)iQt)r 1813. [3Jiitteitung ber 23riefe bei

Senators Doerbed barüber, d. syetlin 14. 5tpril, SDrcsbcn 19. ^pril,

22. Mpril, 26. 3tpril, 29. 3lpril, 3. «Ulai 1813. — ©c^Iufe folgt.]

9UcberIaurt^cr ^Jtittcilungcn. ^eitfi^li^iit ber 5lieberlaufi^er ©efellfc^ait

für 3tntt)ropo(ogte unb 2tüertum§funbe. VII. 5Bb.

SB. Sippert, 0'':«^^i^§ ^^^ ©rofeen 9la(^fi(|t bei 3Jlaie|iät6beleibigungcn.

[!] 3um treffen bei Sudau am 4. Suni 1813.

SB. Sippert, 2;ie für bie 9iieberlaufi^ gettenben Scftimmungen über bie

©tabtarc^iöc.

©ejdjtc^tSbliitter für «Stobt unb Sanb SJlagbeburg. ^Jlitteitungcn be§

33crttn§ für 6cfc^id)te unb ^Ütertumsfunbe bes -öerjogtumä unb

eräftiftS ^agbeburg. 38, Sa^rgang 1903. 2. g)eft. gjiogbeburg 1903.

©. 209—280: ©. .^ertet, ©cfe^ic^te bee ©ompta^eS in gjiagbeburg.

©. 348—35.5: @. SBo Hefen, Sur 2]UUtärgefd)ic^te ber oltmärfifdien ©tabt

Sßerben im 18. ^ß^i^^uJ'bert. [— 1724 fteter Söec^fcl ber ©arnijon:

guisöolf. ©eit 1724 jueift iiüraffiere be§ S)etDi|fc^en SRegimentl

(— 1727), bann ßüraffierc be§ Sottumfc^en 9f{egimcnt§ (— 1796).]

©. 366—372: 6. ü. SBarbeleben, @ine ßabettenfornpagnie in 3Jlagbeburg

öon 1710—1719. [1706 5pian ber Verlegung biefer fiompagnte auö

ßönigeberg nac^ 5DJagbeburg. 1709 auf Sßeranlaffung be§ .ffronprinjen

23erlegung befc^Ioffen. 23on 1710—1719 beftanb fie bann in 2Jiagbe=

bürg (.fEcmmanbeur ßapitän .^anl SRartin öon Softe y 1718), 1719

hjurbe fie mit ber ^Berliner bereinigt.]

^citjc^tift bc§ ^arjöcreinS für ©efc^ic^te unb 3ütertum§funbc. Jprsg.

öon gb. ScicobS. 36. i^a^rgang 1903. 2. .f^eft. äöernigerobe 1904.

©, 209—259: U. ^'öl\ä)ex, ^Beiträge jur ö>efc^id)te ber preu^ifd^en Drgani=

fation &oUax% 1802—1806. |II. ^Preufeifc^e ^^olitif.]

3eitj^rift bc» ^iftoriftljcn S^ereinS für 9Ucbcrfadjien. S^gteic^ Organ
be§ 3)erein§ für @ef(^id)tc unb ^Rittertümer ber .öerjogtümer Bremen
unb Sßerben unb bc§ Öanbe§ .S'abetn. ^atirgang 1903. i^annoüer 1903.

©. 670—684: 6. Sobcmann, 5iieberfäd)fif(^e Siteratur.

^effenlonb. 3citt<^^"ift ^ür ^effifd^e (Sefd^ictite unb Siteratur. XVIII.

iSa^rgang. .Gaffel 1904.

©. 47—50: Sie fur^effid^en .g)ufaren im" ©efed^te bei 3tfd)affenburg am
14. Suli 1866. [?lbbrud einer ÜJatteilung bei f. f. OberftIeutnant§ a. 2).,

Sofep'^ 9leman§!^ öon ^lemano».]

aSeitt'dge jur ^aijrifrfjcn ßirt^cngcfiijit^tc. .g)r§g. öon D. %1). ,^oIbe.

X. «anb. Erlangen 1904.
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<B 188—191: ih ®cf)ornbQum, ä^eiträge jut SranbenSurgtfd^en Dtcfctma»

tion§gejd)i(i3te. |IV. ^nm SBricfttjcc^jet bc§ SJtarfgtQicu föeotg öon

Jöranbenburg mit ßutljfr. ^ilbbrucf eineä ©(^teiben§ d. cl. 2ln§bact),

21. OJiai 153(g

Cucflcn unb gorjii^unöen au8 italicnij^cn ^ilrrfjiucn unb SBiHiot^cten.

-Orsgb. öom ÄÖiügl. 5|sreuB. .'piftoriiii^eii ^nftitut in 9tom. Jöanb VI.

gJtom 1903/4.

©. 343—367: ^aul Söttttc^en, 3ur ®e|d)td^te bc§ Stpcftolifcljen JöüatiatB

be§ 5torben§ ju Seginn bes is. Sat)r^unbert?. [I. 1702-170'J. 5öe=

ficUung ?lgoftino ©teffaniy äum S3i£ar. Sobei eine au§fü^tlid^e Uielation

bc§felben über bcn Sufi^nb be§ .Saf^oliäigmus in ben Sänbern be§

^aufe§ Sranbenburg unb 5öraunjd)lüeig , d. Hannovera 15. giugno

1711. II. S)iejet bon ber i?urte ot)ne ^Befragung be^ ßönigö ernannte

SSifar burfte feine geiftli(^en ^^unftionen in ben preu§ifd)en ^anbcn

ausüben, jottjeit fie ben ordo betrafen — eine SrlaubntS, bie ^^riebrid) I.

im ©egenfa^ 5U feinen SUorgängern unb ^tac^folgern gab. 'JJlbgebrurft

eine Ülclation an bie ^^ropaganba über feine Üieife burd) bie branben=

burgifdtien Sauber im September unb Dftober 1711, ein 23orfi^tag, bie

SBcrliuer Äaf^olifen günftiger 3U ftellen unb bie Sifitation euergifc^er

ju geftalten, folüie fie materiett fit^er 5U jicüen (27. 5ioöember 1711).]

©. ;383—387: ^anl 2öittic£)en, H. de Catt unb feine HJanuffripte

griebric^§ beä (Sroßeu. [C. bot 1792 jene IHanuffripte bcm ©rafen

aRipanti an, ber it)ren Stnfauf ber fiurie in einem Schreiben an 5JJögr.

gieggi, S)om^errn in Ütom, empfahl- 2)ic 33riefe in bicfer 2tngetegenf)eit,

wie boö Söer^cic^nis ber 9JJanuffripte werben abgebrudt.J

Saljtfiudj für ©cje^gebung, Jßcrtualtung unb SBolfSwirtjc^aft im 2>ciitjd^cn

5Rctiijc. <!pvggb. con @. 8 d) in Her. XXVII. ;3a^Tgang. Scip^ig

1903.

©. 1443—1499: 3)1 ort in |)a§, Ia§ branbenburgifd)e ^o^iü^fen im

16. ^a'f)rf)unbert. [I. 3)ie gpod)en ber ®efc^. be§ beutfdjen 3oQft.^efen§. —
2)a§ beutfc^e Dieic^^äoIUDefen. IL S)ie ältere ftäbtifi^e ^oCpoUtif in

S)eutfd)lanb unb bag ^oüwefen ber braubenburgifc^en ©tobte unb ®ut§:

:^errfc^aften im 15. unb 16. :^ot)r^unbert: Sen 5(u«gang§punft für bie

ftäbtifc^e ^oüpotitif bilbeten bie Sefreiungen bon ben lanbesl)errl.

Rotten , inäbefonbere ben lofalen Sanbäöüen. 2)or aEem aber waren

bie 8täbte beftrebt, innerl)atb if)rer iöannmeile unb womögti^ aud) in

ber nä(^ften Umgebung alle 3öüe in if)re ©ewalt ju betommen. 'S)em-.

nad) Derfügt in ben meiftcn Stübten ber 9iat über (*infu{)r=, 3lu5fu^r=,

2)urc^fut)r= unb jLeid)feIä5lIe. 2lf)ntid) beDorrcc^tigt bie ©utetjerrfc^aften.

Sm 5i^rinätp baran auc^ wäfjrenb beö 16. 3af)r^unbertö nidjts geänbert.

UI. Sanbe5fürftlic^=territoriale 3oßpo'itif in ä'ranbeuburg bon ber

5l)Jitte beä 15. biä jum ©nbc be§ 16. ^afir^uubfrls: gcit bem @nbe

be§ 15. ;Sa^t'^»nbert§ fräftige lanbeöfürfllid)=territorialc 3oüpoUti£ mit

cntfdjiebcn antipartifulüriftifd)cr Seubenj. 1456 liefe fid) ''illbre(^t

9lc^iUeö ein fe{)r umfafftubeä ^otlpriöileg erteilen unb öcrfud)te feit

1472 einen territorialen S)urd)gang§äDll auf einige widjtige 5ial)rungS=

i5^or}(^ungen j. 6raitfa. u.,preui5. eiefdf). XVII. 1. 19



290 ^''"^ ßrfd^cinungen. [290

mittel, ben fogen. „neuen Sonnmäoü" einjufü^ten, fo'^ ficf) jebod) biirt^

btc OppoHtion ber Stübte genötigt ii)\\ grö^tenteita njiebet aut3ut)eben.

5)'le()t öriolg t)atte bereit« 2fofld}int I- Jnit feinem „2öein3DQ". S)ic

eigentlichen :i^egtünber be§ lanbe^fürfil. 3oßWf"i§ lüutben ^oac^im II.

unb gleichzeitig in ber ^'ieumart ÜJIarfgraf ^o^onn. ^ener erioeiterte

junüc^ft ben alten Senjener ßornjoll ju einem ßtbjoll unb 1569 ju

einem allgemeinen 2;erritorialau«fu'^räotl, ber fortan eine ber ergicbigften

@innal)mequeUen für bie ßurfürften bilbete. Siiefer erl)5^te unb öer-

met)rtc nic^t nur bie £)ber= unb 2öarlf)e35lle (.^anbelSfriege mit

^IJommern unb ^olen), fonbern liefe fiel) aud) einen 23iet)3oll üerleiljen.

Jrot^ aücr 2ßiberftänbe l)atte et bamit ßrfolg.]

^tftorijt^cS ^aljrbut^. Sni 2(uftrage ber ©örresgefelljc^aft unb unter

^Jtitroitfung öon ,1p erm. ©rauert, Suftat) 6 rf) nur er, 6a rl

Sße^mann, S^'Q^ä .ßamperö fjersg. üon ^ofepl^ 2Bei^.

24. a3Qnb. 3. |)cft. ^tün*;en 1903.

S. 493—516: f^. ©C^röbcr, 3^^ branbenburgijc^en ,Rirc{)enpolitif am
?lieberrl)ein. [I. G§ t)anbelt fid) um bie 3 {atl)Dlif(^'en 5ßfarreicn in

.g)affcn, 5Kef)r unb iöielic^. 93ranbenburg bel)auptete feit 1619 in if)nen

entgegen bem Xantener Scmfapitel ba§ ^räfentationl: unb ßoUations:

red^t. „Unrecht t)atten in 2ßit£lic^feit beibc Parteien." ©eit 1629,

feit ber .öoHänbifd^en .^nüafion, lüurben jene ^ßfatren mit reformierten

©eiftlic^en befe^t. ®ct;r. geftet)t ein, baß bie Scf)ulb 3um größten Seil

bie ©taaten treffe. 5lber „bie Sanbegregierung ^atte jum ©c^u^e ber

Jffatl)Dlifen nid)t§ getan, ©ie n^ar, barüber ^errfd)te unter .fiatl)olifen

unb ^Reformierten nur eine Stimme, oon Einfang an ben 'Slbfic^ten ber

©taaten günftig gefttefen, »rar bann aber baburc^ in eine fc^toierige

Sage geraten, bafe fie jugleic^ bie Übergriffe ber -^oUönbcr mißbilligen

mußte".]

©. 575—582: 3futiu§ öon ^flugf=^arttung, 3"!^ militärifc^en

SJJemoirenliteratur ber SBefreiungefriege, inebefonbere bee i^a^res 1815.

|^fl.=,^. finbet auc^ in bicfer Wemoirenliteratur, bie burc^tteg nur

jteeiten IRangc§ ift, ben fpejififc^en 6l)arafter berfelben ftarf öcrtreten,

U>ie aug bem 23ergleict) ber (Erinnerungen öon 5tofti^, 93iüffling unb

9ieic^e erbeut.]

©. 733—754: 5. © (grober, 3"^' branbenburgiidien fiird^cnpolitif am

SJieberr'^ein. [II. 2)ie jReftitution ber 3 ^forrcien erfolgte im S^a'^re

1631, tro|bem bie äJerfoljnungspDlitif ©(^»aräenbcrg? am Sißibcrflanb

ber Meoer ütcgierung (^iormaljal^r 1609) fd)eiterte. Slber bie ^Religion«:

befc^ioerben in i'^nen famen feitbem niemals jum ©c^weigen. — 3m
Sln^ang [ab ©. 743) fommen 8 Slftcnftüde '^ierju au§ terfd^iebcnen

9lritben betr. bie 3at)re 1630—32 jum ^Ibbrurf.]

^Ijtortjt^c 3citjc^tift. ,g)r6g. üon griebrid) 5Jleinec!e. §3b. 92

= >}t 5. 56. ^mün(i)en unb ^Berlin 1903.

©. 19—60: 3flic^arb g^efter, 3ur fitttif ber Serlinex Serid^te 9icbenac§.

[Sn 3lnfnüpfung an bog SBerf bon $ru^ über bie legten ^di)xe bes

(Srofeen iiutfütften, bai er o'^nc Sinfd^ränfung ablct)nt, fud^t i^e^in
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QU§ ben 33erid)ten bc§ franjöfijc^cn ©ejanbten am berliner .g)ofe

Ütcbenac, bie ^^kiiij foft oKcin aU Üirunblage feiner Sarftenung gebient

fjoben, ben ©elütnn für bie preiif^ifc^c ©ejd^id^te ,511 bestimmen, ßr get)t

baju ein auf bie „biplomatifc^en 93efted)ungen" , auf bie „'2JiotiDe bet

btanbenburt]ifc^=fran3öfifrf)en aaiatij", unb auf ben „gc^toicbufer Sleüerl

unb bie ^efuiten"; ^u bem legten 'Jlbidjuitt bringt et eigene otdjitiatiicfje

Sefefrüd)te bei. ©eine 5?titif h)äd)ft fid) au§ ju 5lpersii§ über bie

branbenburgifd)e ^olitit im legten 3a^raef)nt ber 9iegierung be§ ©roBen

iJurfürften].

©. 72—88: 6. SBarrentrapp, 3)rei Sriefe 'jon ^einric^ Seo Ijtoei baüon

an So^ßntie? ©d)ul3e au§ ben 3a'^ren 1835 unb 1838 über feine

Uniöerfalgefdiicbte unb bie baran gefnü^jften «Hoffnungen, ber britte an

^einrid) Bon St)bel üom 24. ©eptember 1844 über beffen „'Sieutfd^ea

Königtum".]

©. 239-273: 3teint)Dlb ßofer, S}ie preuftifc^e Ärieg§füt)rung im fteben=

jährigen ßriege. [^td^t bie ©tmattungsftrategie, aud^ nic^t bie ^iieber^

»etfungeflrategie leitete griebrid); ber 3wfd feiner Strategie tnar öiel--

me^r, burd) grofee ©iege ben \i)m überlegenen ®egner öon Weiterem

.Rampfe abjufdjreden. S)er SSerätc^t ouf ben 5üernic^tung?frieg fdilofe

jebod) ben ä}erjid)t auf bie 5öerni(^tung§fd)lacöt nic|t ein. — 3"^
©c^lu§ befprid)t .ßofer bie über ben fiebenjä^rigen ßricg bi§^er er:

fd)ienenen SBänbe bee (5}eneralftab§tDerfe§.]

^iftorifdjc a>tcrteljaI)r§jrfjTift , :^erau§g6. öon ©erwarb ©eeliger.
VI. :3ai)r9Qng. ßeip^ig 1903.

©. 503—530: g^elij; 9tac^fof)l, Dfterreic^ unb «ptcu^en im mär^ 1848.

5l!tenmä^ige ©arfteltung be§ Bresben = 5pDt?bamer Äongre^projefte?.

[III. S)ie 93erl)anblungen ^^.^reu^enä mit ben beutfd)en Sunbeeregierungen

über bas ßongrelprojctt biy 3Jiitte '^taxy. bie ÜJJaferegeln, bie mon in

iöerlin nad) ber Sön'^offfc^cn ^Ittion am SSunbcstage ergriff, ftanben

nic^t me'^r im Sintlang mit ber urfprünglic^en Sebeutung ber i'ietternid)»

9iabD»i^ifc^en Slbmad^ungen. infolge ber a^erftänbigung mit ber populären

Setoegung unb ben 3JJittelftaaten »urbe ba§ fiongreßprojeft ba^ Wiiid,

ba^ preu|. 3fntereffe bei ber 2]erttiirUid)ung beS nationalen ^beal-S gegen

i)fterrei(^ unb gegen bie populären Senbenäen »a^räuneljmen, foioeit

fie über ba§ preufe. ^ntereffe Ijinauägingen. — 6f)aratterificrung ber

Slnfd^auungen t)on 6ani^ unb 2^5n{)off: biefer, bon ben 3Jlittclftaaten

beeinflußt, gibt ben populären lenbenacn toeiter nac^, hjäljrenb jener
'

ßongrefe unb Parlament nebeneinanber aufrcdjt erl)alten toiE. — S3aben,

SBürttemberg unb alle norbbeutfd)en Staaten nal)men bie Ginlabungen

3um Kongreß an. 53at)ern lel)nte ganj ab, Soc^fen nur bcStoegen, lueil

c§ if)n nid^t in ©rcsben abgel)alten tüiffen »oüte. 3"ölfid) war bas

(Sinöerftänbni? jteifc^en ber 39etliner f){egierung unb ber populären

Bewegung angebatjnt. ©agern war ber 3)ieinung be# J?önig^, bafe

Dfterr. nur etjrenljatber an ber Spille Seutfdilanb§ bleiben, tatfäc^lid)

aber ba5 ^eft an Preußen abgeben muffe, ginc Söenbung gegen Dfterr.

war bamit gegeben, wenn auc^ bem Alonige „jebe l)oftilc 'ülbfid^t" fern

lag. IV. Dfterreic^ unb Preußen öon ber Söiener ßonüention bi^ aum
- • 19*
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Slusbrud) ber SBiencr 9}eöolution: man bctjud^tc in SBerlin, ben tvat)ren

6'^arafter ber preufeifd^cn ^ßolttif nod) fo lange ju bcrfc^lciern, bt§ man

auf bem i^ongreffe mit bem fait accompli piner neuen iBunbeSüetfajfung

Ijeröortreten tonnte, unb gab fid) nur ben ^Jtnfc^ein, 3ur ^{ejeption be§

,RonftitutionaIi§mu§ genötigt ju jein, ben man übrigen^ and) in SBicn

empfaf)!, obiuot)! man genau lüu^te, bafe er boct nic^t pafje. Sebeutung

be§ 11. 3Jiär3 für bie pxm%. ^olitif. ütaboivi^ ertjält feine bitctte

Äunbe üDu bem Umfc^Wunge.]

The Englisli Historical Review edit. by Eeg, L. Poole, Nr. 12, Vol.

XVm. 1903.

p. 676—704: J. F. Chance, The northern question in 1716.

— Vol. XIX, 1903.

p. 55—79: gortfc^ung.

?|Jtcu§t|t^c 3o^r6«ii^et, ^er§gl6. ton öan§ S)etbrücf. 114. 25anb.

Berlin 1903.

©.254—272: ^ermann öncfen, @tn S^reunb 2öi§mar(i§. [®raf 3llejanber

ßet)ferling nad) feinen ^Briefen unb S^agebüc^ern. Überblid über fein

^ebcn unb feine Slnfc^auungen — fein 23ert}ältni§ ju SBi^matd.J

©.426—454: gr ieb r ic^ He id)ael ©i^iele, Stue bem 2f)omafifd)cn ßoüegio.

[S'^omai wufete burc^äufe^en, bafe fein ÄoQeg nid)t nad)gefc^rieben njurbe.

ilm ben ©tubenten einen @rfa^ für bie ßollegtiefte ju liefern, gab er

i'^ncn ©runbriffe in bie §anb. — ©d). fanb in 3Jlarburg ein 5Jiauuffript,

ba§ eine 9leit)e Don ^Jotijen eineö -giorers oon S'^omafiuS entf)ält.

S)utd) SJcrgleid) biefer Stufjeidinungcn mit bem entfpred^enben ©runbri^

fu^t er baö 33ilb jener elften beutfd)en äJoilefung lebenbiger ju machen

unb äugleic^ ben begriff bc§ deconim, ben fie jum ©cgenftanbe 'Ratten,

in feiner ßigenort, ßntfte'^ung (au§ bem ©03iali§mu§ ^ufenborfS, bem

SBoInntariemus ber ^ietiften unb bem eigenen gefunben Sßirflic^feitefinn)

unb 35ebentung ju erttären.]

— 115. 33anb. 3Serün 1904.

©. 220—249: Srnfl 6onfentiu§, g^riebrid^ ber ©rofec unb bie 3eitung§=

jenfur. [®er gleid) im Slnfang ber 9iegierung au§gefproc^ene ©runbfati,

©ajetten foEten nid)t geniert werben, ift nur eine furje geit lang ber

.g)aubefc^en gegenüber befolgt trorben. S^alb ttatb aud^ i'^re SeftegungS:

freit)eit befd^ränft, uamentlid) üom ^abinetteminifterium unb ®eneral=

bireftorinm au«, tuie e§ ber »Jiübigerfdien Don ^Inbeginu an paffiert

roar. 1748 nat^m ber ßönig felbft bie 5i^eil)eit jurüdE. 2ll§ feit bem

^aifxi 1750 an ©teüe 3lgen§ 33odcrobt 3f"foi^ war, trat eine S3er:

fc^ärfung ber 3fnfin: "«• ^o" 1752—1755 toirtte neben if)m .^cräberg,

biefer fet)r biet liebenltüürbiger, jebcr über jwei 3^it"ngen. 1755 h?ar

bann bie 3enfur irieber ^entvalifiert in ben ^änben beö jungen 3?eaufübre.

2;iefer erl)ölt anm erfteu ^Jtal eine Snftruttion. 9tüdfid)t auf SHufeknb —
ein 9lnla6 jur 3f"i"i;- SSerboten waren SHelbungen über 5lnberungen

in ber Slrmee unb im ©eneralbireftorium, feit 1753 auc^ unfontroUierte
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übet Berlin. SBeaujobre üerlor fd^nefl feine 9tutorität. ©cit 16G7 neben
• ii)m für bie ©penerfd^c unb ajoffifd^e ^Scituiia ^" &^i)- ^egotionatat

öon 3)]arconnQl). ©cit 1G81 '^at .gjcrjberQ bie Dbetaiitficl)t übet bte

3enioten unb 3"tun9en: je^t etwa^ libetalete ^onbljobung. — 2)ev

Slbfat) bet SöetUnet SJliittet trat, jclbft wenn olle anbeten Detboten

ttjutben, nid)t gtofeet ttolj allet {Jüijotge bet Dtegietung.]

©. 441—467: 2B. öon «Utme, SBlument^al bot ^atis. [iölument^al ^at

mit jetnem "ilbtaten bet ^ejd^iefeung Don ^Qti§ ted^t bellten , unb

„e§ geteid^t i^m jum 9?uf)me, bie ä)erl)dltnifje tid)tig etfannt, bie folgen

bei geplanten Söorge'^enö böEig ^ntteffcnb öotauSgefagt unb an bet

gewonnenen Übetjengung, nnbeittt buid) mäd)tige ©egeneinflüfje unb

beftönbig ttatnenb, bi§ jule^t, felbft bann noc^ fe[tge!)alten ju ^aben,

aU aüe, bie bisset einet 9Jceinung mit itjm geroefen waten, ÜJlottfe

ntd^t aufgenommen, bem Stangen Si^matäi unb SRoonä nachgaben".!

%h (Brenjbotcn. 3eitj(i)rtit jür ^olitif, Sitetatur unb ,^uii[t. ^ai)x-

gang 62. Seipjig 1903.

Sb. 4, 6. 1-13 u. ©. 88—102: Dtto ^aemmel, Jttonprinj gttebtic^

unb Gtnft (Juttiui. [23e^anbelt an bet §onb be§ 1902 betoffentltd^ten

23iietwec^|el5 üon 6tn[t ßuttiuä ba§ I)etälid§e, fteunbict)oftUc^e 2)et=

f)ältniö, ba§ fic^ äwifd)en bem .fftouptinjen unb feinem l^e'^tet ent-

midelte unb bi§ jum Xobe bes J?ronptinäen fottbeftanb.]

©. 192: ^. ^., ßönig Sticbtid) 2öilf)clm IV. unb bie iJaifetftone. [6ine

fut^e SBemetfung 5U ©epp§ (Stinnctungen (©tenjboten 1903, SBb. 3j, bie

e§ füt fet)t unwa^tjd|einlid^ t)Qlt, ha^ bet ßijnig butd) ben bott etwäf)nten

SBtief bet bül)tiid)en Stbgeotbneten fid) I)abe beftimmen laffen, bie ,Roiiet=

ftone ab^ule^nen. ©ine 9{eit)e öon ©tünben fpre(^en bagegen.]

©. 2.37-244: D. Dr. 9{obett «offe, ^ni bet ^ugenbäeit. [^ottjc^ung

bet ßtinnctungen auö 33b. III. jDos ©qmnafium.]

©. 426—43.5 n. ©.565-572: 0. 6. ©c^mibt, äöanbetungen in bet 5iiebet=

läufig. 1. ©enftenbetg u. SUtböbetn, fottgefe^t im 03. ^ai)XQ. 1. a3b.

©. 228—234 [31u§ bem ©pieewalbe], ©. 28.5—293 u. ©. 413-419

[iöon bet Sptee jut Dber. ÜJiit mand)etlei gefc^id^tlict)en ßtinnetungen

unb anbetemj.

©. 621—628: 3ut ®eid)icl)te be§ 5;cutjc^en aSöttetbud^s bet ©ebtübet

©ttmm. Süotttag, gel}alten in bet ©etmaniftijc^en ©ettion bet §aUtid)en

^Jß^ilDlogenöetfümmlung.

©. 676—683: ^ulinö '4-UftDt, S)ie ältefte ^eimatsfunbe Söeftfatenl. [äJon

äBetnei gioIcbincE, betitelt „Sob SBeftfalenö", um 1478 in ßoln et=

fc^ienen, bie füt bie ßenntnii SBeftfalenS, feinet Semol)nei fowo^t wie

feinet wittfdt)aftltct)en a5etf)ältniffe, am ®nbe bei Wittelaltet§ Don ge=

fcf)icf)tUd)em äöett ift.]

63. Sfa^tgang, iöb. 1, ©. 15—26 u. 73—87: (Suftati 33rünnett, 2)et

gütftentag äu etfuvt im 3at)te 1808. L^^et Serfaffet gibt untet .g)in--

wei§ auf bie bis hat)in noc^ tecf)t ungenügcnbe iJitetatut nad) ben

^auptquellen, bie fid) im .^auptatd^tü bet ©tabt ötfutt btfinben, eine

au§fül)tlid)e 2:atftellung bei gütftentagei unb fd)ilbett untet anbetem

bai gute einoetnel)men swifd^en 5iapoleon unb bem Äaifet Don 9tu§=
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lanb, feine llntcrrebung mit ®oett)e itnb SBielanb, bie ^ai^b auf bcm

©c^lacdtfelbe Don Sfena ufw.|

©. 210—219: gr. 2)httt), S^etnljatbi^ erfte Senbung nad) 5lßif"S i" ita=

licniid^cr 33elcuc^tiing. \^sx 58erfaficr toeift bie Uierbäc^tigimgcn ^uigt

6t)iola§ in feinem 5Buc^, in bcm er bie itolienif^e ^politif bcö Safjte^

1866 batftcüt, gegen S8etn!)Qrbi§ italienifd^e Sagebüc^er .ytrücf, mu|
ober jugefteljen, i)a% eg an einjetnen ©teilen mc^t ber 2ßaf)r'f)eit cnt:

fpric^t aU biefe. (Sr forbert ba3U auf, S8ernl)arbi§ Sagebüdjer einer

genauen ffritif jn unteräief)en. 53ernt)avbi war nur al§ üegationSrat

nad) Italien gcfc^idt, um Seric^te nac^ iöerlin ju erftatten, envoye

par le Eoi pour lui faire des rapports militaires particuliers,

ntc^t aber, um in mititärifcfter 33e3iet)ung auf Sftalien einjuwirfen.]

©.269—278, 6.898-407, ©.461—471: 2Bilt)elm 58crg, S)er .P)elb

tJon ©raubeuä- [öin iSebenebilb ßourbiereö unb bie ©ef^idjte ber 9Be=

lagerung ber geftung.]

©. 619-629: ^elbmarfc^aE ©raf Söatberfee. [©ein Sebenelauf.]

©. 720—729 (©t^lufe m 33b. 2): Grinnerungen ou§ ber ßricgSgefaugenfc^aft

[eine§ in ber ©c^lad)t bei Scaumc la 9iotanbe bon ben g'^flnsofen

©efangenen].

Sördttcr für ^onbel, ©ctterbe luib fociale» Sek«. Beiblatt pv
^togbeburgifdjen 3"tung 190:3.

3lx. 42 u. 43: 6. ©ebauer, Queblinburg im frühen ÜJtittelattcr.

5b. 49: 2Jl. ©onnemann, Sie g't'Sminger in ber golbenen 3lue. [©ie

tuurbe im 12. 3a'^rl)unbert burc^ ^oIlänbifd)e J?olonifien befiebelt, beren

ölte 9ied)tfpre(^ung fic^ noc^ lange erl)a[ten '^at unb noc^ befonberen

©prüd^en auf bem ,Rird)f)üfe ju Sangenriet^ ausgeübt iDurbe.J

2;er 5iame „^rcu^en" in ber beutfc^en potte. [(Jriniiert baran, bafe fi^on

öor faft 150 3al)rcn ein preufjifc^eg ßrieggfd^iff ben ^iomen „^^reufeen"

trug, ha^ mit einer ätoeiten ©aliot-gregatte „©d)Ieficn", 2 ^^rä:^men,

4 ßsping» (^^ifc^erfa'^räeugen) unb 2 53ar£affen im ^a'^re 1761 bie

prcu^ifdje glotte bilbete unb glüdlic^ gegen bie Söaä)tfd)iffe ber ©d^tüeben

im ©tettincr ^aff fämpfte.]

1904, 9ir. 4 u. 5: Aj. ^olftein, Dr. ^oijmn ©tept)ün ©d^üfee (1771-1839).

[6in ©d)riftfteEer , ber feine i^ugenbjeit in 3Jfagbeburg oerlebte unb in

feiner Sebensgefd^id^te Diele ©injel^eiten au» 5Diagbeburg§ äJergangen^eit

mitteilt.]

^x. 8: 9{. ©., 3ur S3augefct)id)te ber ßird)e in Sö^chia, Cl^robinj ©ac^fen).

[©teilt feft, bafe bie Slnlagc uvfprünglict) romanifd^ ttjar (93eridt)tiguns

baau in ^r. 9).]

ein ©ang buri^ bie alte ©tabt (Salbe a./©. [5Jtit gcfd^ic^tlid^en erinnerungen.]

3lx. 9—13 u. weiter: 5pauU, 53kgbeburg im l)iftorifdi)en Sieb, [gs »erben

l)auptfäct)lic§ Sieber öon ber ©tiftefefibe 1431—1485, tion ber 33elagerung

buri^ Dbri^ toon ©ad)fen 1550'51, Dom 33ranb im 3at)re 1631 ;mb

»DU ben Salären 1806 unb 1810 beftanbelt.]

^onntagSkilagc ber ^tationolacitung. ^Berlin 1903.

yix. 40: (55ottf)ilf aßeigftetn, S^ie gute ©ct)miebe. [3)a§ Sefi^tum ©uftaU

gre^tag» in ©iebleben bei ©ot^a.]
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9ir. 41 u. 42: ©. @. , Tie Stofcntreujer in Berlin. |Sie waren eine bcr

bieten fQlbbQliftijc^:mn9ifd)en ©ejellfdiaften bc§ 18. ^atirljnnbert? , bie

bon 5^Qnffurt a. ?DL qu'S naäj ^iorbbeutidjlanb tarnen nnb 4*ei-Un äum

5Rittelpnnft i^rer baburrt) balb gefä^rlid) werbenben Jätigfeit mad)ten,

ba| fie niele l)oIie Slmter mit it)ren ^Ingetiörigen Oeie^tcn unb jdjUffeUdj

aud^ ben ^^Uinjen griebrid^ SBilfielm in \i)xe .ftreifc lorftcn. jEie an

bet ©pi^e j'teljenben Sööfincr unb Söiidjoffirerbei- beeinflußten itjn X>oü-

ftönbig mit it)ten ^Infi^anungen, bie oljne fittUdjeu ßrnft ivaren, unb

trugen \o ju it)rem 2eile jum ^Jtiebcrgange ^^reufeenö bei, fo bai3 bot ^ex-

faffer fiegerabejn „bie Totengräber beö fribericiani|d)en Sßrcußens" nennt.]

'Dk. 45u. 4ü: 51. i^x'Ux. ti. Gramm = S urg§b orf, 5?riefe eine§ 3^üt)anniter§

bor We^ 1870 [unb au§ (Jourceüe?].

5cr. 46 u. 47: @rnft ßonfentius, %n erftc 55Ian ju einer Sageäjeitung

in Scrlin. [©eit bem 30. Sunt 1740 erjc^ien neben ber „a5oiiiid)en

3eitung" aud) bie „Spenerfc^e". S)aju traten noc^ eine bon ^T^^'^'^i'^

bem ©rofeen ini i'eben gerufene, ober wenig gelefene frauäofifdje Sfitung

unb bie fogenannte „Siealfdiutjeitung" be§ 2)ireftor^ bre 3fiealj(^ule

.gjeder. 3" h'xekn beabfic^tigte nun ber 5öuä)bruder lluger noc^ eine

weitere mit Driginalberid)ten unb fetbftänbigen ftorrefponben^cn ber:

fetjene erfd)einen ju laffen, würbe aber mit feinen (Sefuc^en bom .Rönige

jurüdgewiefcn.]

5lr. 47: ©ott^ilf Söei^ftein, grtnneruugen eiuc§ alten 58erliner§ [an

^e'^rer be§ franaöfifc^en ©tjmnaftumg unb berfd)iebene" Uniberfitäti:

profefforen, wie 5)JDri^ $aupt, grifbric:^ Sifc^er u. anbere].

5k. 48: (Swalb Füller, S)ie ©ruber im ©ielower SBatbe [bei Jfottbu?,

bie 9iuf)eftätte einiger weftfätifd)er Solbaten, bie cm% bem fran^öfifc^en

§eere entwid)en unb bort 1813 erfd^offen würben.]

5h. 52: ©ottl)ilf SBeiöftein, S;on 6arlo§, ber ^nfanterift an§ Spornen

[ßine bon bem 31Itberliner .^umoriften ®l)lbiu^ Sonbiberger berfafete

unb im Safere 1851 aufgefiUjrte ^^nppenfomobie (mit 5{ad)tr. in 5lr. 2

ö. S- 1904).]

1904, 5ir. 1: % iöl., 58erliu§ j?ird)en. [©c^ilberungen ani if)rer ©efc^idjte

unb bem Seben t^rer ©eifttidjen.]

5lr. 8 u. 9: J?arl S^eobor ©oebert^, £örd)Iäud|ting in ©reifewolb.

[e§ wirb ber ^lufent^alt 3lbDlp^=gfricbrid)§ IV. bon aJledtenbnrg in

©reifawolb gefct)ilbert unb bann auf bie gntfte!)ung bon gril3 9ieuter§

„2)örd)täuc^ting" eingegangen.]

5lr. 12 u. 13: 23ertf)olb a^otä, ^^riuä .g)einri(^ bon ^sreufeen unb Jlatt)a=

rino II. bon 9Jufetanb. [5iQd) % kxaud „Gueüen unb Unterfudjungen

3ur ©efc^ic^te be§ .^oufeg ^ol)enäoIlern".]

©Dtt^itf äßeiSftein, berliner ^^uppenjpielf. [SBeitcre Srinnerungen au§

ben breifeiger ^a1)xm bes borigen 3af)r()unbert?, on (Slaßbrenner unb

anbere.]

SonntogSkilaöc jur JBojftjt^en Leitung. S3eiün 1903.

5h. 44: SubWig ©eiger, gine Erinnerung an bie g^eter be§ 9f{eformations=

fefte§ in SBerlin 1817. [3JJit einem Srief ©d)leiermod^er§ an «eller^

mann, ben i)ire£tot bei ©ijmnofiumg jum ©rouen fitofter. 3En biefem
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bittet er, fon bet Sluffü^tung einzelner ©jenen oue 3ad)atia5 2Bcrner§

9littcr|d^autptel „Sie 2öeif)e bet ßraft" bnrc^ Sd^ütcr Qbjuftct)en, ha

bte|e§ toegen fetner antiproteftantifdjen 2enbcnj SBibetloiHen erregt unb

fdjon im S'^eatcr einen ©tubcntenfratt?an l)erl)Drgerufen ^tte.]

9tr . 44 u. 45: 6^. ilietier, 3tna einem lagebud^ üom Sößicnct ^ongre^

|ba§ öon einem in rnffifdie 2!irnfte getretenen Offisier gefü{)rt lourbe

unb Diele intereffante 6tn3el^etten über ben 3Iufentf)alt ber fütftlid^en

^erfonlic^teiten unb i^rer ©efanbten in SBien in ben Sagten 1814/15

enthält |.

^Jir 50: ^ub. ^ouben, Gine politifc^e Gpifobe i?arl ®ut3fDiü§. [Utit einem

SBriefe an Submiüa Stjfing, bie 5äc^te 23arn'^agen§ öon @nfe, au§ ber

3eit feiner politifdtien Sefd^aftigung, 1870]

1904, 3lx. 7: ®. ^. SdIj, S)ie ßrinnerungen ber ^Prinjeffin 2ßill)elmine

üon Oronien an ben ^of gricbrid^a be§ ©rofeen. [Solj gibt nebft

einigen ©rgänjungen einen Überblid über ben ^n^Q^t ^^^ ^o'^ i^nt im

VII. 9?Qnb ber „Cuellen unb Unterfud^ungen jur ®efcf). be§ ^aufes

^Dt)en3onern" tjeröftentlidjten ©rinnerungen.]

3lx. 9: IHein'^oIb ©tcig, S^ic ßinber= unb ^auSmörc^cn ber 95rüber

®rimm. 3^re (Sntftef)ung nad) ungebrudten CueEen, [einem mit %n-

merfungen öerfe'^enen ^anberemplar ber Srüber nnb it)rem Srief:

wcd^fel mit it)rem ^^reunbe Stc^im Don ^ilrnim].

5ir. 11: 9t üb olf Monier, ÜJtein erfter a3efuc^ bei ,<q. d. ÜJieufeboc^ [bem

^rüfibenten be^ r{)einifc^cn J?affatiDn'5f)ofcö unb Sefi^er ber größten

5^riDatfamm(ung beutfd^er gebrudter Siteratur bei 15. u. 16. ^di)t'

l)unbert§]..

3tx. 12: ^riebrid^ 3JieufeI, 2:er ßampf um bas ßöUnifd^e Stat^auö in

^Berlin am 18. 19. dTiäxi 1848. 33erid)t eines 3lugenjeugen [bei

jDirettor» 9luguft Dom Äöünifc^en 6i)mnQfium, ba§ fic^ bamaU im

9JatI)au§ befanb. @§ njirb t)ier ber fe'^r anfc^aulic^e Sertd^t, ben et

an bas jJobinett ^riebrict) 2Bill)elm§ IV. fanbte, totebergcgeben].

Untcrljahunggöeilagc ber S'dglitfjen 9t«nbjrfjou. ^Berlin 1903.

9tr. 284: äü. SBrcnnedc, .g)einric^ SBit^elm 2)oöe [ber Söegrünber be§

Äönigl. $reu§. 3Jleteorologifd)en ;^nftituts].

9ir. 244: .g). ÜJlüUer=58ot)n, .Raifer griebric^ unb bie ofabemifd^e Sfugenb,

[ber er jeberjeit feine S^eilna'^me äugcaianbt '^at].

9ir. 261 u. 262: ^. OJicIImann, S)ie „Samberger". ©in Iel)rreid^e§

ßapitcl aui ber beutfd^en Oftmarf. [©ie finb beutfc^e 2infiebter, bie

im IN. 3af)rf)unbert au§ bcm ©tift 3?amberg Don ber ©tabt ^^ofen

in§ Sanb gebogen h)urben.]

5ir. 273 u. 279 u. 1904, ^ir. 7: gibolf ßarbe, l'tuf 23erliner g:ricb{)öfcn.

[ßrinncrungebilber an fie fonne nn bort ru'^enbe %ok, wie ben Siebter

Slomler, ^f'^tsr, ben erften Sireftor ber ©ingafabemie, unb anbere.]

5ir. 281, 288 u. 305: .g». ©. Singen, emftei unb ^eitere-3 aus bem Kriege

Don 1870—71. I^ßleine (Spifoben au§ bem fiampfe um Slrtenat) bei

Orleans, au§ ber (Sroberung Don Driean? unb bem ®efed)t bei

5)tontoire.l
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®, Saalfelb, (Sine .$3iinbertiQ'()v§erinncriinc5 an ben Jiirnbater fjt. Subnjtg

Z\ai)n. [Q.X unterricl)tetc jiierft in ^Jieubtanbenburg bie SfUS^"^ ii"

Xuvncn.J

5lt, 304: ßarl SBIeiBtteu, 2:ie cngltjc^e äBaterloo^Scgcnbe. |Dcr Scrfaüer

l^ebt f)Ert)or, bafe felbft äöeUington in bem Driginatropport Studier al§

9{ettet l)inftcnt.l

1904, 9tt. 15: ®. 3JJ., ®er ^anbfd^riftUd^e giad^lofe .^offmann§ bon gfancrg-

leben. [Sc ging in ben 33e)itj ber fönigl. SBibliotlief in SBertin über.

®. Wan^ iü1)xi t)ier hen ^n^ali unb bann in 5h-. 2-5 unb 26 äiüei

Srie.fe ©uftaö grel^tog? an iljn an, bie un§ ein 93ilb öon ben 93e=

jict)ungen beibet 5Jlänner ju einanbec geben.]

gir. 21: 9teinf)olb ©teig, 2BUf)clm ®rimm§ 9{^Einfa'^tt 1S15. [ü«it

einem SBrietroec^jel ätoiirfien it)m unb ?ltnim.J

9lr. 45: $aul ÜJiernt, (Sine oerfc^oCene SBurg bet ^o'^enjoHecn [bie SBurg

Sauenftein int Soqui^tale bei ^^^rob^tjella; fie loar jeit 1622 im 33cfi^

ber ÜJtartgrafcn öon Sranbenburg=ilulmbad)].

git. 49: .^. haften aci, 6lbing unb bas, ©i^altja'^r. [^laä) einem futjen

Übetblid über bie ®efc^ici)te ber ©tabt wirb ber Slnfang einer (§:x-

äät)lnng „Sie Gnt[tet}ung be§ ©c^altja'^res" angefü{)rt aU S3ei|piel bes

Slbinger S)ialeft§.]

gtr. 53: ^. b. ?i.Ujc^inger, 3tu§ ßaifer j5»:ici5ricö§ Sagen, [ü. ^. teilt

einige noc^ unbetannte Sriefe be» ßaiierä unb ber Königin bon Gng=

lanb mit.|

9ir. 59: 3- ö- ©üroai, 2tu§ bem ^onxilienleben ber Königin Suifc. [5tac^

weniger betanntm @rääl)lungen.]

5ir. 70: Sie f£ird)e jum ^eiligen ®cift in iPerlin [an ber ©panbauerftra^e.

©in 3lbjc^ieb§WDrt öor il)rem ?lbbrud)].

gir. 77: D. Sßitte, Erinnerungen au§ trüber 3fit [für SSranbenburg, bie

3eit be§ 30iö^rigen ßricgeä unb ber ^crrfd^aft ©c^worjenbergö].

2>cut|(^c 9iunb|c^au. .Iprgg'f). t)on 3u(iu§ ^obenberg. i^a^rg. 30.

^Berlin 1903/1904.

^. 4, ©.7.5—108: Otto ©eed, 3ur 6f)ara!terifti{ «mommfen?. [^4)erfDnac^e

Erinnerungen on OJJommjen, mit einer SBürbigung feiner 8et)rtätigfeit

unb feine§ ßebenewerfe^.]

©. 124—130: 3iein^Dlb ©teig, 2ld)im unb Bettina bon 5lrnim§ a3er=

:^eiratung.

9lotb unb Süb. ßine beutfdje ^33tonatefc^rift. 33anb 107. 5öre§lau

1903/1904.

S. 228—2.50: ©uftaö (Sbe, S)eutfd)e ßunft unb Äultur in ben Cftmarfen.

[S)er Serfaffer berfolgt bie öcrf(f)iebenen ©tttarten an einer großen

9(ieif)e üon SSouteerten be§ oftelbifi^en ®ebicte§ unb fommt ju bem

(Snbergebniä, boB „bie flaoifdien SüolfSftämme in biefen Sanbfiric^cn au

feiner 3eit mafegebenb auf bie gortfc^ritte ber ßultur unb ßunft ein=

getoirft f)aben".J

»anb 108, ©. 66—83: SQ3. »rudimüller, 3üge märüfci|en iöauernlebeni

öergangener Reiten. [93. gibt eine S^arfteüung ber fojialen unb red^t=
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lidjcii Stellung ber ^öaueriifd^aft, befonbcr» noc^ bcm oOjä^tigen JJriege,

unb fü{)rt uns an bet ^anh öon Sitten au§ ben 5Ptartüicl)iüen bct

dotier Ütcbidjon; unb Jhu-tfd)üro mandie Gin.ict^ügc am bcm l'eben ber

2?aucrn oor. 'J(u§crbem fteUt et bie bamal« gebroud^lic^fteu äJornamen

jujammen.]

©. 364—372: Si. Don Sttantj, -Itc infereffonten SJötfcrfc^aftcn im 9ieic^e

[bie SotI)tinger, äßallDnen, 9iorbjd^lc?n)iger, SBenben, 3[)?ä'^ren unb

Sitauer].

äöeftcrmanng ißuftricrtc bcutjrfje 5!)ionat§t)cftc. 48. 3oI)Tg. 23raiin=

jctiroeig 1903/1904

|). 4, 6. 522—541: $cter 2öalte, Ter neue Tom au S?cilin unb fein

5Rciftcr [9iajc^botff. 5iad) einer furjen (Sntwidlungsgefc^ic^te be§ S)om=

baue? genaue Sefc^rcibung feiner ©ntfteljung (mit Slbbilbungen)].

^cutjd^lanb. ^)tonat5fcf)rtft für bie gcfamte Kultur. ^r§gl6. öon @raf

üou .poensbroec^. 2. iSafirg. 5ßertin 1903/1904."

§. 1, ©. 30—35: JRogalla üon SBiebcrftcin, S)ie militärifc^en (Ec^au=

fpiele bei Tijbeti^ [am 29. ajJai 1903. (Bie würben nidjt nur jur 6r«

innerung abget)alten an bie einjige ^^arabe bes ßaifer^ 5iift)i-'it^^ Uttb

bie großartige Gruppenübung, bie cor 150 Sat)ren unter ^i^ifbrid) bem

©roßcn auf bemfelücn (Selänbe ftattfanb, fonbern bebeutete i)ie(mel)r ben

Slbfc^luß t)on SSerjut^en über eine neue ©efec^tsart].

.^.2, ©. 137— 144: ^. ^et)n, 9Jiartin Sut^er, ein beutfd) = eüangetifdier

3[Rann. [^^eanttvortet bie O'i^QSf: „»arum 3Jlartin ßutl^er bie ^exim
feinet S3olfe» wie im ©tutmlauf fidj eroberte".]

^cutfdje 9Jloiiat§»jdjrift für ba§ öcjamtc Scbcn bcr ©cgenwart. 33e'

griinbet öon 3uliu§ £' o 1) m e t) e r. 3. 3a{)rg. Seilin 1903 1904.

fQ. 1, ©. 35—49 u. ^. 2, ©. 184—198: O. ^oin^e, fjriebrid) ber ®ro§e

unb feine neuefte S5iograpl)ie |öon 9{einl)oIb Atofer. Ter Scrfaffcr gibt

im 1. 2eil feinel 3luffaj}e§ eine Überfid^t über bie SntiüicfUnig ber ®e.

ft^idjteft^reibung über fyricbrid) ben ©roßen, um mit einer Sßürbigung

bes iJofcrfd^en 33uc^eS ju fc^ließen. ^m 2. 2;eit öerfuc^t er fetbft, ba^

SBcfen ber '^^olitif unb ber ^perfonlid^fcit g'^iföii^^ in i()ren .^aupt=

jügen baräulegen.]

,g). 5, @. 716—724: %l). ©d^iemann, 3"!^ ä>Drgefc^id^te be§ SBerlincr

J?ongreffe§ [unter .g)inniei§ auf ben 1. S3anb ber ®efd;ic^te ßaifcr

3llej;anber§ II. öon ^. ©. Satifd^tfdieni].

Sq. 6, ©. 865—876: ^ri^ Sicnt)arb, SanSfouci unb SBeimar. [iSrörtert

in einer ©fijäe ben ©egenfa^ äWifc^cn [yriebric^ bem ©rofeen unb ©oet^c.]

^cutfrfjc 9Jeüuc. ©ine 9Jloiiat§fd)nft. <^r§gb. öon 9t i c^ a r b 5 1 e i f d) e r.

28. ^al)rgang. ©tuttgait unb i^ieip^yg 1903.

SBb. 4, ©. 1—15, ©. 129—142, €• 264—277: g^riebrid^ ©raf «Retter»

tera, ^icd^berg unb JBiemard 1863 bi§ 1864. [Ter SSerfaffer war aU

3iDiHDinmiffar in 2d)te?wig unb fd)ilbert l)ier bie 23erf)anblungen,

beren ^rotofott er anführt, awifc^en Dfterreic^ unb Preußen über ein
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gemcinfamc? 3}or9e^cn gegen 3)äiicmarf, bic gd)h.ncrigfciten , bie fidt)

i'^m in Scf)le5tüig entgegcufteüten , ben ©tiivm ouf bie Süppetcr

©c^anjen, bie ä]ert)anblungeu übet bic ^l^erfonalunion, nnb gibt jo

manche 93eiträge jur Kenntnis bcr bamoligen politijd)cn i'agc.
|

©.36—49: Sinige nieiterc uiigebrudte Briefe bc§ ® cner atfel b mar =

fd)aU§ ©rafen b. 9{oon |auä ber 3"t toor feiner Ernennung jum
J?tieg§minifter, an fpine ©ottin, an 3Jiori| ü. SÖIanctenbmg , an ben

JRittergutSbefi^er D. äöebemet)et].

©. 68—84, ©. 179—199, S. 297—310: g^ortfe^nng üon 3tlberta u. 5ßutt=

famer: 2)ic 31cra SJJanteuffel.

©. 142—148: SIßeitere SJtitteiUuigen an§ 9toDn§ 9?ac^lafe. | ginige »tiefe

bc§ ßaijer§ aOöiltielm an Üioon.]

So'^rgang 29, 5öb. 1, S. 1—12: |)crmann Dncfen, 3luB ben Sfugenb^

Briefen üinbolf ö. 93ennigfcn§ [an feinen SSater, in beten etflem et i^nt

eine anbete S3ernf§lDal)l öotft^lngt].

©. 52-61 u. ©. 165—172: 6atl 33 Olafen, S)ie SöaMeit über ^erjoa

iVriebrid) [bon ©c()lc2roig=^Dlftcin!. öine biogtapl)ifc^e ©tijje auf

®tunb bt§l)et ungebturften -Oiatetiali.

©. 77—91 u. ©. 268—275: 5^it)ut)elm t). 9Janfe, SBier.^ig ungebrudte

S^tiefe Seopotb D. Dtanfee [an feine dltetn, Subttjig I. öon 58at}ern, an

gtiebtid^ Söil^elnt IV.
J.

<B. 137—154: §an^ 531 um, Begegnungen mit 5elbmotfd}aII WoUU [in

^^ranfreic^, a(§ ber üJetfaffet einen Sranepott (ju 3lnfang bc§ ,Rriege§

noc^ ni(f)t fettige .Uarten toon ^ari^) ju beforbctn f)otte].

©. 191—209: 3llberta ö. ^utt famer, Sie 3leta 3JJanteup (Sd^lufe).

[Sie Scrf. "^eben 'Verbot, ha^ „fie bntd)au§ nid^t anftteben, ein gonj

ctfc^ijpfenbei gefc^idjtlid^e? ß^ataftetbilb äRanteuffelö ju geben, bie

^auptfeite feinet ^Betufe^ (bie militätifd)e) fonnte gut nid)t batin ju

einge'^enbet Settac^tung fommcn"].

©. 239-243: ö. galdenftein, 3u bem $luffa^e bei ©tafen 9xeöetteta:

„gted^betg unb »iämatd 1863 big 1864". [2öenbet fid) gegen einige

falfc^e Satftetlungen 9'iet)erterag.]

©. 346—357: Ototfie, ffiom IReic!^gamt bei Innern. [Seine ?tufgaben,

feine ßntftc'^ung unb ©nttoidlung.]

aJiUit'dr-aSot^enMott. 88, Sfo^rgang. SSeitin 1903.

9ir. 117: ö. Seffing, Semertuugen übet bie ®enetalfommanbo5 bee III. unb-

X. 3timeefDtp§ am 15. unb 16. Sluguft 1870. [Su^t gcgenübet ber

beteitS ftüf)et (bgl. .g)eft 18 bet ßtiegigefd). einjelft^tiftcn bei ®eneiat=

ftabüj ausgefprodjenen unb neuctbing? — 9it. 87/1903 be§ 9JJ. SB. 331. —
»iebet betttctenen 5JJcinung, ba^ beim ©encralfommonbo be§ III. 9t. Ä.

am 15. bie Über3eugung beftanben Ijahe, bie gtanapfen ftänben noc^ in

unb bei 5Jie^, au ettüeifen , baß ^Ubensleben in Übeteinftimmung mit

bem ?lrmecDbeitommanbo bet 2)ieinuug trat, bie gtanjofen feien im

Diüdjug nad) bet Tlaa^ begtiffen.]

git. 120: 3JJe|Iet, S)ie kämpfe bei (5lfafet}aufen am 6. 9lugufl 1870. [S8e=

fptcd^ung be§ 16. ^eftg bet J?tieg3geid)i(^tlid)en Seifpiele bon flunj.

Sgl. 5it. 42 u. yix. 3ia904.]
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5h. 122: Zubern Ol), ßojer? ilönig ^riebrid) ber ©to^e. |3{ü:^mt u. a.

ba§ mititörifc^e Urteil l?ü|cr».]

5h. 124: Söefpred^itng ber SBiograp'^ie bei ©enerall ßonftantin Don 2lloenl=

leben bon %l). -ffrieg.

5h. 127, 189: ü. 33 oß, 3"^^ 6f)arafteriftit ber franjöfijd^en ?lrmec unter

5tapüleon I. [^u&t auf bem reid)en 5JlateriQl, bal in bem Söerfe bes

fronsöf. ©enerolftabS über ben ilrieg üon 1805 — la campague de

1805 en AUemagne par Alombert et Colin ^ üeröffenttii^t ift.

gort!, j. 5lr. 11 1904.]

5ir. 12s, 129, 130: ü. Henning auf Sc^ön^off, 3um 200 jährigen

©ebenftag ber ^ä)lad)t bei Speier (15. 5iot). 1703).

«)h. 142, 14:3: ©tieler bon .&et)befampf, 3ur @c^lacl}t bei Söort^.

[9?el)anbelt bie neuerbings roteber^olt erörterte ^^^age ber 9lbbruc^§=

befct)le, inibefonbere für ha^ 5. j^orpi, auf ®runb öon 5'loti3en aul

ben 3üten bei ßorpl — St. D. ^. ift ber Süerfoffer ber 1872 erfd^ienenen

amtlidjcn ®efd)idite be§ gelbjugl bei 5. Slrmeeforpl — fotoie priüater

3luf3cid^nungen unb IRitteilungen öon ^lugenjeugen.]

— 89. Satjvgang. 93evt{it 1904.

5h. 3, 4, 5: :^üx ®cfi^i(^te ber ^t^ionierc.

5h. 10, 11: ö. 55elet = 5larbonne, 2:ie griberiäianifc^e Sreffentaftif ber

^aöaüerie unb bie ber 5teu^ett.

5ir. 11, 12, 18, 25, 37, 38: ö. SSofe, 3ur ß^arafteriflif ber franjöfifcfien

SIrmee unter 5kpoleon I. [S. 5h. 127/1903. e^tuß folgt.]

5lr. 16: to. ^^^^i^ ""b 5ieufirc^, Über bie @ntflef)ung bei ßurbranben=

bur9ifd)en SeibregimentI 2)rQgDner, je^igen Seib:ßüraffier=9ieg. ©ro^er

ßurfürft (Sd^Iefifcf)el) 5h. 1. [Unter ^eronaicl^ung arc^iDalüd^en

5}}ateriatl. 23gt. iebot^ bie ©egenaulfü^rungen ©uftaü Se'^ntannl

in 5h. 28 unb 29.]

5ir. 19: b. SSerbt) bu Sernoil, 3"i ®fl^ic^te ber 3<efreiunglfriege. [2tn:

erfennenbe Sefpre^ung bei SBerfel ßon Settonj = 33orbecE: 5iapDleon§

Untergang 1815. I. 58anb.]

5h. 21, 22: S^er j^eite fct)lefifc^e ßrieg in amtlicher öfterreid^ifdöcr S)oriieEung.

[Sefprec^ung bei VII. 3?anbel ber Don ber .ßrieglgefd^id^tli^en 9lb--

teilung bei ß. u. fi. ,^rieglard)iöel '^eroulgegebenen ©efd^id^te bei ofterr.

ßrbfolgehiegl. £!er üluffa^ — o'^ne 3ii-'fÜfi ^^^ firiegigefd). 31 b =

teilung bei ^3reu^. ©eneralflobi entftammenb — unterjie'^t bie

Beurteilung, bie 3'icifi"^i^ ^^»^ ©roße in bem öftetr. Sßerfe gcfunben

l)at, einer fc^arfen Äriti!.]

5^r. 29: €. t). Socbcll, 3ur Bä^laä^t bei 9?eae=2mionce. [aJUttcilungen

aul ben ^lufjeic^nungen bei Cberften t. SoebeÜ, ber am 18. 2^uni bie

15. Srigabe lilorpS aBüloivi fül)rte.]

^r. 31: 5Jie|ler, Sie ßämpje bei f^^röfd^toeiter unb bie SJerfolgung ber

granäofen. |3?cfprec^ung bei 17. .gjeftl ber Ärieglgefc^. Söeifpiele ton

Siuxii. ©. 5ir. 120/1903.]

5ir. 35—:36: ü. Sofe, 3)ie gd^Iac^t bei ßolombeti^D^ouill^ am 14. Sluguft

1870 in beutfdjer unb franäofifd^er 3)arfiettung. [Setianbelt einige

fünfte, in benen bal fronjöf. ©enerolfiabltterf Don bem preu^ifc^en

(unb ätoar mit Siedet) abtoeid^t.]
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»eitjeft juitt militär.aBorfjcnblatt. 1903.

^eft 10: ^. ö. Jrofc^fe, 3)aö ®efcd}t in unb bei ßüncburg am 2. ilpril

1813. (Sin 8?ettrQg jur ßr'^ebimg .£)annot)er§ unb jur ©ejc^idite bei

.^annob, ßtonprtnä=2!ragDner=3te9imentg. |?lrd)ibalijd)e Guellen.]

t?rf)r. ü. Stetten = S3ud)enbad), IKefrutenWerbungen in reid)ä=

rittetjc^QftU(^em ©ebiet im 18. 3tQt)rt)nnbert. [?lug bem 3lrd)iö bcr

Familie D. Stetten, bie jum „Ort Obenluolb" im fränüfc^en 9littcr=

fdiaftefreiä gel)Drte, fd^öpfenb.]

.^eft 11: gr^r. i^inbet ü. iTrieglftein, 83lüd)er§ gintritt in ben

preufeijdien 2}ienft. [äßeift auf (Srunb urfunblic^eu 3J}atcrial§ unb

unter ,£)eranäie'^ung ber bi§f)er wenig bcad)tetcn fdE)Webif(^en Sitcratur

nac^, bafe bie befonnte ßrjäl^tung bon 93lüd)er§ (Gefangennahme unb

feinem gintritt in preu§. ©ienfte in ttjefentlid)en ^Junften unrid)tig ift.]

— 1904.

.^eft 3: Tl. ^eiimann, griebrid)? be§ ©rofeen ^^elb^errntum öon ÜJloUwi^

bt§ Seufzen, [fiurägcfafete tlberfid)t ber einjelnen gf^i^äüfi^ ßiif (Srunb

be§ preu^- ©eneratftabowerfes.
|

^a^rbüd^cr für bie bcutj^e 3trmce unb 5!)iariitc. ©eicitct ton

^eim. 1903. IL 33anb.

^Rx. o85: 9{. ©iegli^, 2)te gü^tung ber franjöf. JRljeinotmee üom 7. bi#

18. Sluguft unb tt)re Sef)rm für bie ftrategifd)e SBerteibigung.

ö. 5Pftugf = .^arttung, gortfc^nng ton „ber SJerrat im Slriege

1815". [3?et)anbelt bie Vorgänge im franjöf. ^eere. Slld Beilagen

Sriefe beö ®cneral§ bon ^iüm an ©ncifenau, auö bem ®ncifenaufd)en

3^amilienar(^it).]

9Jr. 386—387: D. ^errmann, 3"t i^rage über bie 5Bef(^ie§ung bon ^ari§.

[2:ritt für bie fac^lic^e Söerec^ttgung ber S3i§mardfd)en gorberungen ein.J

— 1904. I. 5Banb.

mx. 388—389: b. Quiftorp, 3um ^erbftfelbäuge 1813. [§äU bie f. S-

bon ifim in feiner ©cfd^tdjte ber ^orbarmee bertretene — ungünftigerc —
^Beurteilung SBernabotteS gegenüber ber Sluffaffung griebcrtc^§ (<5ei:b[t=

felbjug) aufred)t.J

yix. 389: b. 5ßflugf=^arttung, 3u SBlü^er§ 33rief an ben ßönig bon

^Preu^en bom 17. 6. 1815. [^n bem ©a^e, Söeüington fei am 16./6,

Wiber Vermuten unb 3ufage noc^ nid^t tonjentriert genug gcwefen,

um gleidimäfeig mitwirfen ju tonnen, erweifen fid^ im .Roniept bie

aBorte „unb 3ufage" al§ ein naditräglid^er 3ufal^ bon ©neifenaui

^anb. W---t>- f«^t iiarin ®netfenau§ 3lbfi(^t ber Üiec^tfertigung.]

Dtöan bcr militärtuiffcnfcljaft liefen ^mxm. SBien 1903. 5ßanb

LXVIl.

6. 131—165: S. b. S)unc!er, 3)te ^ntetäeffion ßaifer i?arl§ VI. 3« ©unflen

be§ j^ronprinäen gricbric^ bon 5ßreufeen 17:;0. [©ud^t nad^ ben 33eri(^ten

©fdtenborffe im fi. u. Ä. &et). .g)of= u. ©taatsari^ib au jeigen, ba^ man

öfterreicf)ifd)erfeit^ bie ffierfi^ärfung bc§ Äonflifteg nidit gewünfd)t ober gar
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betrieben 'ijahi, luenn man if)n aiirf) ba^in 1)abe au§nut?en n?oIIen, ben

ßtonptinjen fid) 311 uerpflid^ten unb auf bie oftcrr. Seite ju 3iet)en.]

Dieuc inUitiirijri)C JBl'dtter. 2Bod)enfd)riTt für SIrmee unb ^JJlaiine, 33e=

grünbet Don ®. 0. ©Ufenapp. 32. ^a'ijx^. 33anb 63 1903.

^r. 16: %t). Ärieg, 2rei 2?riefe be§ ©enerall SößiHifen an ©encral ^ta'^ben

(1851). [2ß. le'^nt einget)cnbere SRitteilungen über bie (Sreigniffe in

g(^lee»ig:.'ODtftein ob nnb beantniortet nur eine grage über beu 3iiftanb

bc§ .^cere§ bei eintritt jeine§ ßornntanbol.]

ßevne d'liistoire, redigee h l'Etat-Major de l'Armöe. V® Annäe,

Yül. 12. Paris 1903.

gortj. unb Sd^Iu§ ber campagnes du marechal de Saxe.

g^ortf. ber etudes sur la campagne de 1799.

gortf. t)on la guerre de 1870 71 [16. Sluguft].

— VI. Aiinee. Vol. 13. Paris 1904.

©. , La bataille de Malplaquet (d'apres les correspondants du duc de

Maine ä Tarmee de Flaudre).

f^ortj. tion la guerre de 1870/71 [16. 2lugufi].

Le spectateur militaire. Recueil de sciences, d'art et d'histoire militaires.

T. 53. Paris 1903.

gortf. u. Sd^lu^ t)on ©. Giemen t, Campagne de 1813 [Operationen

in i^talien].

— T. 54. Paris 1904.

&. ©uionic, De Bourges ä Villersexel [wirb fortgefe^t].

Journal dos sciences militaires. 79® Aiinee. Tome 20. Paris 1903.

Ap. 6 am DU, Essai sur Clausewitz, la campagne de 1818. [9lnalt}fe ber

ßlaufetDitifc^en ©i^rift über ben g^rüfiiat^rifelbsug. f^ortf. f. unten.]

Tl. , La cavalerie allemande pendant la campagne de la Loire 1870 71.

gortf. \. unten.

3^ort^ üon 3t La guerre de la succession d'Autriche 1740— 1748. i^ilh-

3ug öon 1741—43. gortj. f. unten.

— 80« Annee. Tome 21. Paris 1904.

fjort). ber obengen. brei Sluffä^e.

@. S., La brigade de Wedeil ä Vionville-Mars-la-Tour.

^iettclia^r§§eftc für Siru^penfü^rung unb §cerc§funbc. .^erau§geg.

Dom ©rofeen ® eneralftabe. 1. Sq|v9- Setiin 1904.

1. ^eft, ©. 80—87: ^ eifrig, Söetrad^tungen be§ franäöj. ©eneralftab?^

»erfe§ über ben firicg 1870/71 (l. 5lufmarfd) unb erfte Operationen).

©. 110—134: S^x'^r. ßon 5ret)tag = i?Dring'^ot)en, 2)a§ 23egcgnung2=

geffd)t. i?rieg2gefd^id)ttic^e ^Betrachtungen. [Siegni^ 1760, ^^lanooer^

frieg in ed)tefien 1761 (^uli unb Slugufi), 3luerftebt 1806, @ro^-
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&öx]ä)en unb Sia^bad) 1813, aKontmitail 1814, Solfctino 1859,

maä)oh 1866.]

5!)lUit'dr'3citung. 3Jer. \Tteb. Octtinger. 26. 3lnC)rg. '^exün 19o3.

9lr. 33—39, 42—44, 46—50: ®. 2(rnbt, 3)ie fc^iDebi|c^=bcutjc^cn firieg^:

artitel ©uftati = 2lbDlfl öon 1632 al« Orunblage ber bronbenburgüd^en

ßriegSartifel tion 1656. [Überfielt über bie (äntftetjung bet fd)ipebifc()en

firiegäartifel , etnge^enbe 6()ara!teriftif ber beutfdjen 5oif""8 oon 1632

unb ber ßriegegeric^töorbnung öon biefem 3at)rc. 5Me branbenburgifc^en

ßritigäartifet finb n{d)t, wie in ber Siegel angenommen tt>irb, eine Über:

fe^ung ber ic^toebijcfien öon 1621, funbern beru{)en, loie fd)on Grben
betont t)at, auf ber Raffung üon 1632.],

2)tc 2;eutjd^e «Schute. 'DJtonateidjriit. ^erauegeQ. im 3luftvagc bes

S)eutfcf)en Öe^raüereinä tion stöbert ^i^mann. VII. ^a^rgang,
12. i)ert. ^e\. 1903. Seipjig u. SBevün.

©. 754—769: grtebric^ SBiencdc, S5a§ Sc^ulipeien ber lUarf 5eran=

benburg tjor ber Sieformation. [?lnf ©runb üon 0{iebel unb ber älteren

Siteratur. S)ie ©eftaltung be§ ©d^ulujefcnS ift im allgemeinen biefclbe

loie in anberen Territorien ^iorbbeutfc^lanb?. 35or ber 9}ifitation t>on

1540—1542 war e§ gnn3[ic^ in Serfatl geraten.]

Sd^ulblatt ber ^proöinj SStanbcnburg. <^erau§geg. öon ©c^umann.
69. Sa^rgang. mäx^^ unb 31üril^eft. SerUn 1904.

©. 135—145: 55inber, 3ur ©efd^ic^te be? fitoftcr? ^icujeße. [Äurjer Überblicf

unb 3tu§3ug au§ einer auf Slftenmaterial berut)enben umfangreichen

3lrbeit be§ t 3{eg.= unb Sc^ulrat? Diuete in gronffurt a.'C, bie hViijn

nur ^anbfc^riftlid) bor^anben ift.]

SDltttcilungen ber ftönigl. ^^rcußijt^cn ^Jlrc^iööerttjoltung. ^eft 1—7.

Seip^ig 1900-1904. ©. .^pitjel. 8".

®ie IRitteilungen finb „teil§ 3ur ?lufnal)me bon Überfic^ten über

bie Sßefiänbe ber 2taat^arc()iue beflimmt, teils jur gammlung üon

fac^wiffenftfjaftlicfien i-^eiträgen, ©rörterung über S^agen ber Verwaltung

unb 3lrc^it)tecf)nif, Seriellen über arctiibalifc^e ^orfc^ungäreiien unb

ttiffenfdöaftticöe Unternehmungen , S^arfteüungen ber ®efci^icf)te ber ein^

seinen 5lrcf)iDe unb Seft^reibungen if)rer Unterfunftsftätten. 3luc^ bleibt

e§ t)Drbel)alten, Heinere in fic^ gefc^loffene 3(ttengruppen t)on befonberer

SBebeutung an biefer ©teüe jum ?lbbrucE ju bringen". SBi^^er finb in

freier i^oli^i erfdjienen:

^cft 1: gjein^olb i?Dfer, Über ben gegenwärtigen Staub ber arc^iDolifc^en

gorfc^ung in ^reufeen, 1900 (40 ®.). [S)ie ^^ublitationen au^ ben preufe.

©taat§arc^iOen; 5|3ubIi{ation ber Urtunben unb 2lftenftücfc j. ©efdj. hei

©rofeen ßurfürften: ard)iDalifc^e ^publifationen ber berliner gifabemie

ber Söiffenfc^aften unb wiffenfd^aftlic^er Sereinigungen in ben ^^rowin'.en

:

grfc^lie§ung ber nict)tftaatliii)en 3lrc^iöe: Umfang unb 5Bebingungen

ber 33enu^ung ber Staat§arc^iüe ju gorfc^ungläwecfen; lätigfeit ber
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prcufe. ©taatiard^iBe i. 3- 1899; ^perfonalbcftanb bei- preup,. 5lrd)iti:

toerirattung am 1. ÜJldtj 1900.

J

^eft 2: «Utas Sät, ®ejd)i(^tc be§ Ä. 2taatäatc^ittc§ ju .gjünnoDcr, 1900

(82 B.u [1. 2~a5 Salenbetgifd^e Urd)!», boi einen 2eil bes f)ot)afc^en

unb bn§ G)rubent)agenic^e , unb 2. 2)0« Seüifc^e '3lrc^iö , itield^es ba§

^"»atburgiid^e , ben anbern %ni be5 £)Dl)Qi(^en nnb bos ßauenburgijdic

Slrc^io nufnat)m. S^eibc 1775 Deretnigt. Sie 2lr(^it)alicn bei- 1814 er-

worbenen Sonbcäteile üerblieben grofetentcilg in ben ^probinsiolard^iöen

p Stabe, ^ilbee'^cim, £)§nabrüd unb 5turid); erft unter ber preufeijc^en

Serroaltung lourben bie SBeftanbe ber bciben crfteren nat^ .g)annoöcr

übergeführt.]

^cft 3: 5}taj Sät, Überfid^t über bie Seftänbc bea ß. (Staatarc^ioeS ju

,ip annotier, 1900 (VII unb 129 S.).

§eft 4: ®eorg ^ille, Übetfid^t übet bie Seftänbe bc§ fi. (Staat^atc^itieg 3U

6c^le2ttiig, 1900 (53 ©.)• [3"9lfict) ^iftori}(^e ^toti^en über biefe§ in

ben 3af)ren 1868—1870 begrünbete etaatiard^iti.)

J^eft 5: 3lbDlt SOBarfd^auer, 5)te ftäbtijc^cn 2hd)iDe in bet ^^rotiinä ^^ofcn

1901 (XL unb 323 ©.). [®cfd)id)te ber 6tabtard)iüe m ber ^»rotiinj;

allgemeine Überfidit if)rea Sfn^altes; jpeäietle 9Jtitteilungen über bie cin=

jelnen 3lrd)itic ber 124 Stäbte in alp'^abetifd)er 9tcif)enfDlge unb i^re

Sejlänbe loejentlic^ am ber 3"^ öor ber prcufeift^en ij^efi^na'^me, mit

rcid^l)attigen ^otijen 3ur ©ejc^ic^tc ber ©tnbte, über bcjüglidie Siteratur

ujJü. S)ie meiften Stäbte f)aben it)re ^rd)iDe im ©taat§Qtc^iöe beponiert.]

^eft 6: ßbuatb Slusfelb, Überfielt über bie Seftonbe be^ ^. gtooteard^itieä

ju goblena, 1903 (XII unb 227 ©.). [S)ie ^auptmaffe ber älteren

^Irdjitialien bilbet ba^ tHrc^iti be^ SrjftiftS 2;rier. S^a^u fommen größere

über Heinere Scftänbe au§ ben 3lr(^iticn tion ßur=5lbln, SJJaiuä unb

^ffllä, öon oielen 93i§tümern unb toeltlicl)en Sütften (befonber» ^Jiaffau),

Pon ateid^sgrafen unb üteid^s^errfd^aften, bet brei geiftlic^en Siitterorben;

bie 9lr:^itie tion über 250 ©tiftern unb i^löftern, ber mittelrl)einiid)en

unb ber nicbcrr^einij(^en freien ÜJeid^Btitterfd^aft uflü. Slua neuerer

3eit bie 3lften ber franäöfifc^en unb bet ptcufeijc^en SJetWaltung, ba=

3iDifd)en bie einet Slnja'^l protiiforifc^cr SBe^örben , loie bei ®eneral=

©outiernement» tiom SJtittelr'^ein unter (5}tuner.]

^eft 7: ÜJeinljolti .ffofer, Sie ^Ueuorbnung be§ prcufeifd^en 9lrc^itittiefen§

büxdi) ben Staatefanslet dürften tion .gjarbenberg, 1904 (XVIII unb

72 ©.). [3tftenftüde tion 1819—1822 ncbft ßinlcitung: bie Slnfänge

ber ©efümttieriDaltung ber preuBijd^en ©taat^atc^itie, bie erft burc^

.!g)arbenberg gefdt)affen trorben ifi. Sei ber SSeriraltungöreform tion

1810 l)atte er fic^ aU ©taatsfanjler bie Sluffi^t über bie 2lrd)ioe tior=

bel^alten, unb et '^ielt fie feft auc^ gegenübet bem ßultuiminiflet 3(lten=

ftein. Siefet n?ünfd)te eine 3fi-'lf9iinS ^^^ 5lrcl)itie in eine ^iftorifc^e

unb eine ftaatired^tlic^e Slbteilung; alles, »a^ tion aEgemein tuiffen=

fc^aftlidjem ^nteteffe fei, fotle in einem S^nttalaic^iö in 33eilin 3ufammen=

gebtac^t loetben. ^ene Jtennung le()nte Ajatbenbetg, geflutt auf ©ut'

achten bet Serlinet 5ßra!tifer, befonberä ßarl ©eorg tion 9taumerS,

als unättedmä^ig unb unburc^fü'^rbar ah; aber auf ben jtijeiten 93or:

fc^lag Slltenfteing wollte et eingeben, ©lüdlid^etwcifc etforberte bie
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notiuenbig »ot^erge^enbe Unterfuc^ung bei gesamten bem ©taote neu
pgefaEenen ardjtbalifd^en mainiai^ jotoiel 3eit, bofe mau ju einer

iiberfü'^rung großer a«affen nodb Serlin nid)t fam; tvas, baton, wie
tor allem bie Urfunben ber beutfd^en i?ai|er, in ba§ ®ct)eimc ©taati=

ürd)ib gcbractit »urbe, ift »öieber an bie auftänbigeu 3trd)itie 3urüd=
gegeben »uorben. ^me Unterfuc^ung fam im n?ejcnttid)en botauf- ()inau§,

ba% ber öor^anbene SBefunb aufgenommen, bafe eine aügemeiue Überfid)t

über bie Seftänbe gewonnen, unb bafe i^re ^Bereinigung in ben ^roüin3iaI=

^auptftäbten ^crbeigefü!)rt tourbe. 3)amit tvax eine ein^eitlid^e a3er=

toaltung angebahnt. @in Dffiäiofer SBeric^t fünbigte im ^erbft 1822

freiere ©runbfd^c für bie ?lrd;iöbenu^ung an. ^ule^t turje Überfielt

über bie »ed^felube Drganifation ber 'Hrdiiböerwaltung feit .^arbenbergi

Job; 1852 würben bie ©toat§ard)ioe wieber birctt bem 5ßräfibcnten be§

©taot§minifterium§, wie bcrmatg bem Staatsfanäler, unterfteüt.]

II. ©(^ul^togtamme unb Umt)etfttät§f(^riftcn.

1903.

SB. 9t0mlö, Umfang unb (SntWidelung ber inneren ßolonifation in ^Pommern in

ben ^ai)xen 1875—1902 unb bie ©eftaltung ber lanbwirtfc^aftlidien Söert)ält=

niffe in ben Kolonien, berliner 2)iff. ®reif§walb 1903 (85, 1 ©. u.

1 syi. 80).

(S. eilfer, aiiitteilungcn au§ ber ®efc^ic§te ber '^ö^eren 8e()ranftaU (9{eolfcöuIe,

ixntjit ^srogt)mnafium) ju ©ceftemünbe wä'^renb ber erften 25 ^aijxe il)re§

33eftef)en§. ^Beilage jum 25. ^a'^reiberid)t ber 9ieolfd)uIe ju ©ceftemünbe

1903 (32 ©. 80),

potkd, Sie ©rünbung unb Erneuerung be§ ®t)mnafium§ ju ßeobfd^ü^. ^n:

3^eftfc§rift jur i^ein bei 150jöt)rigen S3eftel)en§ ber Slnftalt. SBeilage jum

Programm bei ®t)mnafiumi 5U ßeobfdiü^ 1903 (34 ©. 8°).

®. Sonfe, S^^ &e\d)iä)[e ber 2}erl)aftuug bei ©taotirati ;Suflui ©runer in 5Prag

im ?Iuguft 1812. Diofioder S)ifj. Sierlin 1902 (71 ©. 8«).

9(. ctatoolctnSfl) , ®ie erften ^aijxt bei ©täbtefriegei gegen ben 3)eutfc^cn Drben

bii äum 2luiäuge bei ^od^meifteri aui ber 5Dtarienburg. 1. leil. 2)ie 3lui=

breitung bei Stufftanbei unb bie (Jreigniffe Oor 3JJartenburg. 2Biffenfd^aftUd)e

»eilagc äum So^«5t)«id)t bei fg(. 3iealgl)muafiumi in Silfit 1903 (25 ©. 4»).

^. 9Jijae, 2)ie ^riebenitätigteit griebridji bei ©roBen. ^Programm bei 9teal=

progt)mnafiumi ju äßriejen 1903 (13 S. 4").

S. ^JJlinsfi, Sie Sßrobleme l)iftorifdjer firitif in ber ©efc^ic^te bei erften 5ßreu6en=

bifd)ofi, äugleid) ein 33citrag aur ©efc^ic^te bi§ 2)eutfd)en 9iitterorbcni.

«reslaucr £iff. 1903 (1 S3I. u. 97, 1 ©. u. 1 S3t. 8«) [unb im «uc^tjaubet

in: Äirc^engefd)id)tlic^e 5lb^anblungen , I)rig. öon ©bratet. 33reitau, &. %^.

Slber^ola 1902].

^vorfc^ungen j. Branb. u. ^ireufj. ®efd). XVII. 1. 20
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5. 'Somicr, 2)ie 5öeibef)aUun9 fat^olifcf)er formen in bet ^Reformation 3oac^im§ II.

öon 33tanbcnbur9 iinb it)te allmä{)lige iöefeitigung. 9loftocfer S}iij. Serltn

1903 (31 6. 8").

S(. SBciti^el, 2)a§ tfo^exe ©d^utroejen in ßangenfalja feit bem Übergange ber Stabt

an ^.jireufeen. gcftjc^rift. Beilage 3um i^^rogramm hti 9{caIprogi)mnai"tum«

äu Sangenial^^a 1903 (76 6. 40).

III. S5ü(^cr.

^riebrtt^ ©ottl: ^ic ©renjc« ber ®e}d^id^tc. Seipjig 1904, Sunrfer

unb -s^umblot (3 mt).

S;a§ üorliegenbe 5Bu(^ befteljt äufeerli(^ an^j ^\vn teilen, näinli^

crftens bem auf ber im 31ptit Hörigen S^^^^f'-' 3" §eibelberg tagenben

.g)iftorifert)erjammlung ge'^altenen glei(^namigen Vortrage, ber Iebigli(^ bae

Problem aufttjirjt, unb ätocitcn§ einem längeren, !)ier jnerft öeroffentüc^ten

2lnf)ang, ber e» ,5n einer Söfung ju füt)ren fud^t. S)er ©ebanfcngang ift

folgenber: jDie lanbläufige, au§ ber 5laturnjifjenfci^aft crioad^ienc "iin^

fi^auung rei'^t ba» [)ifiori|c^e ö5efd^el)cn in tai ßontinnum bcs ®t'fc^e{)fn5

ein, ha^ un§ burd) bie ©eologie, Paläontologie, 33iogenefe unb äl)nli(i)e

2Biiienj(i)aften , bie 05. mit bem eint)eitlict)en ?}amen ber 5)]eta^iftün{ be^

jeic^net, beschrieben nnrb; ttir je'^en bur(^ bieje im »cfentlic^en mit ber

©efc^ic^te gleichartigen unb tjomogenen SBiffenid^aften bie (Jntwidelung ber

(Srbe, ber Spiere unb ^ßflfli'äf" ö"f i^i ununterbrocf)en tior fic^ gel)cn; im

Saufe biefer ßntinidelung cntftel)t ber 2Jlenfd), unb mit i^m fe^t ein neueä

®ef(i)el)en über bem bisljerigen ein, bie ®efdjicE)te, bie aber tro| mancher

33erfc^ieöent)eit boä) nur eine neue (Sntfaltung, eine ^Jitfcren^ierung au«

bem alten ®e|d^el)en ift ; bie (5)efci)id)tc ^ufammen mit ber IRetabiftorit

flärt un§ in ein'^eitlid)er unb innerlit^ gleid^artiger äßeife über bie 33er=

gangenl)eit auf. 3Birft man nun ouf ©runb biefer Slnfc^auungcn bie

^rage auf, too bie ©renken ber ©cidjic^te feien, b. l). bie ©renken be;-

ganj fpejififd^en , üon jebcm anberen untcrft^eibbaren ®efd^e^en§, bas al§

ba§ !^iftorif(^e ju bejeid^nen ifi, fo brängt fic^ uumilllürlid) bie Slntmort

auf, bafe fie jum minbeften burc^ bas 3luftreten be§ 3Jicnfc^en beftimmt

feien, ba§ tvix alfo auf ©runb ber geologifc^en goifi^ungen einen teiminus

a quo aufftetien fönnten, ber nac^ rüdfmöttS burd^ bie ©rgebniffe ber meta^

^iftorifdjen SBiffenfc^aften gefiebert fei.

S)iefe 3lnfc^auung ift e?, gegen bie ®.^ Sluefü'^rungen gericl)tet finb.

6r mill nad^ujeifen, bafe .g)iftorie unb 2lietal)iftorif il)rem SBefen nac^ oer^

fd^iebene äöiffenfd^aften finb, bie eine gauj öerfd^iebene ©teflung jur 2Btrf:

lid^feit einnehmen: i'^re ©rgebniffe finb bemnac^ ööEig beäief)ungelo5 ju»

einanber, bie förenjen be§ ©rfatjrungöftoffee ber einen S)i§äiplin tonnen

nid^t burd^ ^O'^l'^iinS^f'^Sf^ttifi^ ber anbern beftimmt loerben.

3tn bem Vortrag, ber nur bie S:afeinlberedötigung bee ^>roblem^

erttjeifen foU, formuliert &. bie Unterfd^icbe ber beiben SBiffenfc^aften
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fotgenbermofeen: 1. 5Die ^iftorie ift auf boö &e]d)(f)tn an fid^ gerichtet,

loft aüi räumlidie Orbnung ber ©inge in einen Q-luÖ nnuntetbroc^encn

^cfti^et)en§ aui bo§ fie als i!)ren eigentlid^en (Srfat)rungsjloff Qnfie()t unb

interpretiert; bie 2Jleta!)iftorif fuc^t eine befte räumlidie Orbnnng jiuifc^en

feienben Singen IjeräufteEen unb tut bie^ burc^ eine ncrftanbige 3nter=

polation öon ©ej^eljen; 2. bie ^iftorie erfaßt if)ren ©tüff oU einen un=

mittelbaren eint)eitli(ä)en 3i*f'i'n'nfn'^ang auf ®runb ber logijd^cn 2)enf=

gefe^e, bie 5«etal)i[torif geftaltet i^ren ©toff als Äaujalsufommen^ang nad^

Sinologie gegenwärtiger Vorgänge auf ©runb ber 5^aturgefelje.

3^ bem 3lnl)ang, ber junädift in auöfül)rlic^er Sßeife fafuiftifd) einen

logifd)en 2;enffet)ler in ber lanblanfigen 5?Dfung auf^ubeden fu(f)t (2. 73

bi§ 97), bemül)t fic^ ®. nunmeljr, ben Unterjc^ieb ber beiben Srfenntnia*

arten in bie legten 5ßrinäipicn ju öerfolgen. Kriterium ift il)m ba§ a}er=

t)alten berjelben unb il)rer Söiffeniäiele jur SBtrflic^feit. Tie ^iftorie fuc^c

in einer oerftänbigen Slbfürjung bie fonfrete, inbitiibuellc 33ergangen^eit

ttJtcberäugeben, toie fie Ujirfltd^ getoefen fei, bie ^Jleta'^iftoril arbeite i^rer

©ntwicfelung unb i'^rem Sßefen nac^ mit ?lrtbcgriffen, niemals mit ^nbi:

öibueüem, unb fönne bal)er '^öd)ften§ bi§ ju einer Ävoufalgefc^id^te ber

2trten üorbringen, bie in feiner 2ßeife ein ©rfatj für bie reale, fonfrete

;5nbilnbualgefd)i(^te fei; außerbem aber liege ber 3lnalogief(|lufe fo tief in

bem äBefen i^rer ^Ret^obe begrünbet, ba^ fie niemals fagen bürfe: „fo ift

bieg getoefen", fonbern ftet-i nur: „bie Singe öcr'^alten fid) jetjt fo, aU
Joenn fie fo tierlaufen hjären". ©ie fei bafjer prinji^jiett ton ber äüirf=

lic^feit einen ©d)iitt weiter entfernt al§ bie ^iftorie, unb laufe in SQ3Q^r=

t)eit nid^t auf eine moglic^ft genaue Sößiebergabe ber 3}ergangenf)eit, fonbern

auf bie ^erfteüung eine§ in fic^ gefdt)l offenen unb toiberfprud^slofen ©t)ftem§

gut äeitlid^en Slnorbnung ber räumUdl)en 2;inge t)inau§, ba§ aber über bie

2öirtlid)feit biefer Slnorbnung unb ber fonftruierten Vorgänge ni(^t bae

minbcfte auöfagen Wolle.

S)a bergeftalt bie QlU'Sfagen ber Apiftorie unb bie ber 5Jtctal)iftorif

einen ganj terfc^iebenen 2ßirfli(^feit'SWert l}ütten, fo fonnten bie einen nid^t

bie Seftimmung unb 33egren3ung ber anberen liefern, bie ©renjen ber &e-

]ä)\djii feien burd^ bie 3Jleta'^iftorif nid)t ju finben; ba aber bie empirifc|e

©efd^id^tswiffenfdjaft aiid) nid)t beftimmen fönne , Wo xi)x ©rfabrungsfloff

(nid)t ju terwed^feln mit ben Quellen) feinen Slnfang genommen l)obe, fo

feien bie ©renjen ber ©efd^id;te unferer ©rfa'^rung unb ©rtenntnia über:

.

^aupt nic^t jugänglid^, feien trangtemtoral.

2)er Snt)alt be» SSud^cy ift aufeerorbenttic^ toiclfeitig; e§ entf)ält eine

umfaffenbe, pringipieße g^arafteriftif ber l)iftorifd)en Söiffenfc^aft unb ber

metaf}iftortfct)en SSiffenfd^aften; e§ flreift batjer beftänbig erfenntnii=

f^eoretifdie ^^ragen, bie, Dt)ne ba% ©. fie ousbrüdlid^ erörtert, bod) für bie

borliegenben 2lu§fü'^rungen toon ber größten Söid^tigfeit finb. 9ieferent

!ann bem SSerfaffer nur auf äWei ber üon i^m betretenen ©ebiete folgen

unb wirb Dom SBoben ber ®efd)id^te unb ber ßrfenntniet^eorie au§ bie öor=

getragenen 9?et)auptungen prüfen.

2ßag auniic^ft i>i^ 33ebeutung bei Don ®. erörterten ^ßroblem^ betrifft,

fo Wiü er mit biefer ©rbrterung ben auf ba? ©ebiet ber @ef^id)te über=

greifenben 9iaturwiffenfc^aften nic^t nur, wie bieder bei ben ^iftorifern

20*
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üblid^, befenfiü, joiibctn aud) offenfio entgegentreten, et tvxü. fie am einem

bi§I)et unbeftrittenen 33efi^ öertteiben. 9{eferent ift ber 3Jieinung, bofe bic

gonjc ^Pofition jef)r unet'^eblic^ fei: f?lbft angenommen bas ^l^toOlcm jei

tid^tig formuliert unb bafcinsbcredjtigt , bie bi5f)etige Innbloufige Söjung

n?Qr büd^ ebcnjüttenig eine loirflidje (Srfenntni^ unb ^öeantwortung, als ®.

eine jolc^e bietet unb ju bieten für möglid) tjäH: e§ tvax hoä) faum me^r

als eine Übergangöp{)rafe Don einem Söiffenegebict jnm anbern, unb bie

^iaturwiffenji^aft airb ben SSerluft, njenn fie i^n benn tragen foU, \voi)i

öerfdimersen fönnen.

SäJic^tiger, aber nac^ be» ^Referenten 5)Jeinung gänjlid^ öcrfc^^It, finb

bie prinäipieüen ©rörterungeu be§ SerfafferS über bie Sßiffenfdöattcn. @§

^nbelt fid) babei öielfad^ um fo grunblegenbe Singe ber Grtenntniatf)eorie,

bofe bie abttieid)enbe 9Jleinung in einem furjen Üieferat nur einfach ent:

gegengefteüt, nic^t au§brücElic^ begrünbet »erben fann. ®. tpiß bie !)ifto=

rijd^e unb bie meta'^iftorifdie (frfenntniöart aU etwal prinzipiell Serfd^ie=

bene§ ertteifen. 5iac^ unferer IReinung gibt e§ nur einen burcl)greifenben

unb prinzipiellen Unterfd^ieb stuifd^en SCßiffenft^aften unb tuiffenfc^aft=

litten ©rfenntnigjiclen , nämlicl) ob fie barauf auSgel^en, ein einmalige^

©ein in attgcmtin gültiger 2ßeife jn bejcf)reiben , ober' ob fie ein ©t)flem

gefctjmäfeiger , üon S<^\t unb Ort losgelofter SBejietjungcn auf einem ha

ftimmten @rjd^einung§gebiete ju üotlenben unb baräufteUen ftreben. Sie

einen finb nad) biefem (Sefi^tepunüe gemeffen bie ^iftorifc^en , bie anbcren

bic naturttiffenfd^aftlid^en S)i#äiplinen. 5?ad) biefer 'üluffaffung get)t bie (Sr=

fenntni§ in beiben Slrten 2)iö3iplinen immer noc^ auf tocite Streden einen

gemeinfamen 23Beg, infofern nämli(^ jur (Srreid^ung beiber Qide eine bi^

juletü burd^gefübrte, begriffliche ßonftruttion le^ter Singe auf bem jenjei:

ligen 6rfd)einungagebiete notteenbig ift. 'JUn biefem ^Tta^ab jur Unter:

fcfeeibung öon 2Biffenfc^üften gemeffen ift ber erfte Unterfd^icb, ben @.

ättiifc^en ber l)iftorif(^en unb ben metal)iflorif(^en ÜBiffenfd^aften aufftcHt,

nur ein nic^t fet)r bebeutcnber grabueUer: beibc SBiffenfd^aften be3iel)en fiel)

banad^ auf eine »irflic^e 33ergangenl)eit , bie je nad^ ber 33cfd)affen^eit ber

Cuellen mit größerer ober geringerer 3lnnät)erung an bie fonfrete 2Bir!=

lic^feit bcfd^rieben ttjirb ; ber prinäipicUe ®efict)tspunft ift beibemal berfelbe.

2)er aaeite Untevf(^ieb, ben ®. auffteüt , ifi nact) feiner eigenen, auäbrüd»

Iid)en 6rflörung (ügl. <S. 87/38) Icbiglid^ ein ftofflic^er, unb ole folc^er jur

Uuterfc^eibung oon Söiffenfc^aften überhaupt nic|t geeignet: man tonnte

banac^ auct) Dptil unb 2ltuftif für prinzipiell üerjd^iebene älUffenfc^aften

crtlären, loeit ba§ eine 3Jial 2:on=, baä anbere ^JJJal aber ßic^t= unb Qaxheri'

erfd^einungen ©toff ber Söiffenfd^aft finb. Ser britte Unterfd^ieb enbli^,

ben @. aujfteEt, ba^ berfd^iebene SBer'^alten ber bct)anbelten Saöiffenfc^aften

zur SDBirtlidjfeit , berul)t auf ber ©mpfinbung eine« njat)rl)aften $roblem§

ber @rfenntni5tl)eorie unb fönnte, »enn &.^ Q,i}axatin^tit ber beiben

aBiffenfc^aften in biefen ^'un!ten rid)tig loäre, ein ganz burd^greifcnber

fein: aber bie 9Jid^tigfeit biefer 6t)aratteriftif muffen wir, njcnigftenä für

bie @efc^id)te, burc^auö bcftreitcn. ®. formuliert im »efentlid^en nadj bem

33organg Don ütidert bie @efc^ic|te aU bie Söirflic^tcitinjiffenfdjaft im

®egenfa| Z" ben Segriff^toiffenfd^aftcn üon ber 9iatur. @r ftellt babei

eine t)öd)ft anfed^tbare, materielle Definition ber ©efd^id^te al§ einer realen
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©in'^eit, eine§ SlUjitjammenliangs beö (grlebteii, einec' lüdenlofcn, fid) ^elbft

genügcnbcn ®eid)pl)en5ft)pcm5 auf unb iibcrflet)t bie er{enntni§tt)Corctifc^ctt

Sd^tüietigteiten, bie fid) bcr aUicbergabe eines jold)en Si)i'tem5 eutgegen;

ftetlen — beim biejc äBiebetgabc ]oü lueber eine üoUftanbige, abbilbmäfeige,

Ttod) eine jerteilenbe, begriff(id)e fein — fef)t einfad) bobittc^, ha^ er uon

einer SBiebergobe mittelft „öerftnnbiger" ^Ibfürjung rebet. Sa? eigentliche

etfenntnigt^eoretifc^e *:^^roblem für biefe ^luffaffung ber (55efd)id)tc fängt

t)ier erft an, bie 3Jlöglid)fcit einer foli^en „iffiirflid)feit5»uiffenfc^aft" foQ erft

crwiefen toerben unb ttjirb c§ iebenfaü§ nic^t burd) ba§ Söort tjon ber

„tierftänbigen" 3luslDa^l. ^lad) unferer ^luffaffung beftef)t ba§ Problem

bcr 53egtiffibilbung unb ber iJongruenä ber Segriffe mit ber äöirflid^feit

für bie ©efd)id)te genau fo tt»ie für jebe anbere aBiffenfd)aft , i'^re 6f)araf=

teriftif ot§ SCßirtlic^feitätijiffenfc^aft ift ertenntniSt^eoretifc^ nid)t fiid^^altig,

ein trügerifd^er (Sd)ein.

2l(u^ Üteferent fo bie 58efc^reibung be§ einen ©liebe! be§ GJegenfa^ee ber

SCßiffenfc^aften, ben S. fonftruiert, mit Dotier Sefiimmt!)eit able!)ncn, fo ift er

nic^t i?ac^mann genug, um bie S^arafteriftit be§ anberen ©licbeg ju prüfen.

9lur ben Stuabrud eines getoiffen ©rftaunen! über biefe ß'^araüeriflif glaubt er

fidö geftatten 3u bürfen. 2)ie ÜHeta^ifiorif foU feine, auc^ nid^t bie ge=

ringfte 3lu§fage über eine mirflic^e a3ergangent)eit enf^alten, fie foE nic^t§

al§ ein in fid^ njal)re§ Stiftern jur beften Drbnung rüumlid)er 2^inge fein,

ol^ne jeben Söirftic^feitsroert! ©ie ift oud) fein in fid) gefd)loffeneö ©ijftem

gefe^mäfeiger 3lu§fagen über le^te 2)inge in ber ^^orm, »enn A ifl, ift B,

fonbern ein 3)üttelbing jiDif^en Söirflid^feit^beid^reibung unb ©t)ftem.

^Referent tiermag toirflid) nid)t ein3ufet)en, trü! fie bann mel)r fein foll ale

„eine gele'^rte Spielerei, ein blofee! SBü^Ien im Sc^a^e ber naturiüiffen^

fc^aftlid)en ©rfenntniffe" (&. <B. 111). 2)dc| überlädt er, njie gejagt, bem

gac^mann bie Vertretung biefer SBiffenfcftaften gegenüber fo feltfamen ^i-

f)auptungen.

3um ©c^lufe foll ni(^t tierfannt werben, bai^ man^e einjelne 3Be=

obac^tungen über bie äöiffenfc^aften fein unb richtig formuliert finb. Slber

bcr erfenntnist^eoretifi^e ©tanbpunlt, tion bem au§ biefe S8eobad)tungen

beurteilt unb gewürbigt Werben, ift unfereö grac^ten§ unhaltbar; &. gef)t

tiiel ju frf)r tion fonfreten, augenblidlid)en ^ntereffen einjelner 2öiffen=

f(^aften au§, ftatt tion rein erfenntniötf)eoretifd)en (SrtDögungen, unb fo

fönnen wir nur fagen, ba^ er wirflid)e ^^robleme tion einem burd)ouä un=

toid^tigen unb ungeeigneten gnbe angefaßt f)at unb in ber 2öe^anblung ber

fragen tiielen fdiwerwiegenben 3^rrtümern unterlegen ift.

B. Schmeidler.

Dr. »ern^arb §cil: 2)ie beutjt^cn ©tabtc unb SPürger im DJiittelaltcr.

mit 3Qt)lv. ^^Ibbilb. im %nt. Seip^tg 1903, «. &. Xcubnn (VII

u. 151 ©.) 8°; geb. 1,25 mt [%u^ 9Zatur nnb ©eifteeroelt

23änb(i)en 43.]

S)tefc für toeitere .«Sreifc beftimmte fleine Slrbeit ge^t nic^t fef)r tief,

ift aber fel)r gefc^idt gefd)rieben unb erfüttt fidler i^ren 3wed. 2öiffen=

fd)aftli(^ ift baraug fo gut wie nid^ts ju lernen, ba bie ^^robleme in feiner

Söeife f)erau^gearbeitet finb, tva^ ja aud) ni^t im iRal)men ber ju löfenben
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'Jtufgabe lag. 3lm be^cn ift itoc^ ber 'ilbfc^nitt über bic ©rüubung ber

oflbeutfc^cn .Üolonialftäbte gelungen, ber auc^ wof)! allein auf eigenen

Queüenflubicn beruht.

Wolfstieg.

^att8 %txt%t: 2!tc ^rage nad^ bcm Urljebcr bfr ^c^ftörung ^iagbe»

burgg 1631. [= «^nllefdje ^(b'^anbtunflen ^ux neueren ©e|(^tdite

^ett 42.] ^aUe 1904, 9ciemet)er (8^ vil u. 185 ©.).

3»" ©rcigniffc au§ ber 3"t ^^^ grofem beutjc^cn Äriegc» fjobcn bie

gcjc^id^tlidie j^orfc^ung jeit je'^et tior onbevn befi^äfligt: Söaüenftcin? @r=

motbintg unb ber Untergang IRagbeburg^.. SPeibe gewiß |d)Dn beebalb,

weil ^ier ein Ungc^eucrlidjeä geld^e'^en irar, iroran hac- Sitercffe immer

lief) '^cftet: beibe nod) mcbr jeboi^ au§ bcm ©runbe, »eil babei ber 9{eij

wttffam Unirbe, ben eine üerwirfelte, ungelöfte Sd)ulbfragc noc^ alljeit auf

bie 2Renfd)en geübt t)at. 2Bar Sriebtanb ein 2]erräter ober ein 2ßot)ltäter?

^at an 9J?agbeburg§ 3f^Ttörung ber fyreunb ober ber lynnh bie Sc^ulb

getragen? 2:a§ eifernbe fjür unb SBiber '^at unfere .Renntniffe teefentlid^

geforbcrt: aber bie 2BalIenfteinfrage ift — tro^ ©d^ebef — bi-:-f)er nid^t

gelöft; unb ber gteid^e Unftern irirb i\6) tüo'f)! über ben Sreigniffen be»

20. 2}Jai 1631 bct)aupten. Söittic^s blenbenbe Unterfuc^ungen jctjicnen eine

3eitlang ben ©treit enbgültig baf)in entjc^ieben ju !)aben, ha% ßinttjo^ner

3)lagbeburg§ felbft au§ „S)efperation" ober au^ §a^ gegen bie üaf^oliid^cn

bie S^ranbfadel in bie Strafeenseilcn gctcorfcn Ratten — 2)iagbcburg unb

Wosfau würbe ein beliebter S3erglei(^. (Jbenfo galt ali erroicfen, ba% ber

.ffornmanbant gal^f^'^f'^S aüe§ baran gefegt bötte, ben ^la^ nur al»

Irümmer'^aufen in bie ^änbe be§ [JeinbeS foEen ju taffen. ?tber bann

fam bejonberc' 2^ittmar unb toieg nad^, ba§ SBittic^^ Slufftcttungen boc^

üielfad) auf »eit fc^wödierem ©runbe ftünben, aU man gemeint bitte.

SeitgeS SBerbienft nun tfi ei, bie Srgebniffe aü biefer Unterfuc^ungen rubig

unb fad^oerftänbig nachgeprüft unb mit Älarf)eit unb ©ejd^irf ba^ Sicf)ere

Jüieber öon bem blofe 23ermuteten gefc^ieben 3U bi^en. SJenn in bem mit

f($arfer ^^olemif gcwürjten Streit ber legten Sa^i^jefinte tear bie Sinic ba-

älcifdien tt?ir!Iic^ rec^t unbeutticö geworben, ^n ber ,£)auptfac^e glaubt ber

SBerfaffer — unb m. 6. mit 9iect)t — bie Stefultate beftätigen ju muffen, 3U

benen bereits bor 40 Sorten ©uftaü Sro^fen gcfommen war. ßeiner ber öor:

banbencn 2Bcrici)te, fo fe^r aud) ibre ©laubwürbtgteit balb ton biefem balb Don

jenem 2lutor in ben ^immcl er'^oben wirb, üerbient unfer bebingungslofe»

Söertrauen; auc^ nic^t bie üon 2Bittic^ entbedten nieberliinbijt^en Seridjte.

.^infid^t» ibrer, meine tdj, mufe man tion t)ornt)crein ber bei SOßittic^ gtunt=

legenben ^Infid^t wiberfpred)en , bafe lior ^i^lugfd^riften unb gleid^seitigen

3Jlitteilungen ben fpäter nicbergefc^riebeuen 2lufjeic^nungen ber Sorjug

gebü'^re, weil fie in ruhigerer Stimmung abgefaf?t feien. Senn wenn

fte auc^ Tubigeren 33erbältniffen ctwad}ien fein mögen, fo fönnen fie anberer=

fcit§ aud) bereite ftarf beeinflußt fein burc^ bie in3Wifd^cn i^m unb bort

3ur ©eltung gebrad^ten 2lnfd£)auun8eu , unb bic Ungetrübtbeit ber CueUe

tfi be^balb feinegweg? an fiel) üDrau§äufe^en. 2ßa5 Seitge al§ bo§ Srgebni?

feiner Unterfudbungen feftfteüt, lößt fid^ etwa ba^in aufammenfaffen: fo

wenig wie bie ^aiferli^en "^aben aud^ bie 2)tagbeburger ober gatfenberg

I
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abfielt lief) bie ©tabt eitigeäjd^ert ; unglüdlic^e ^itfäKc Itcfeeu btc biird)

eingfbrungene ©olbatm angelegten einjelncn '-iH-Qnbftifhingen -
j^. SB. auä)

bte gteid^ anfangs üon ^^a)3pcnl)eim befül)lenc bei ber „t)o^en ''i^fürte"
-^

äum aügemcinen SBranbe hjerben. 2;aö rcic^lid)e SBortjonbcnfein üon *4JinlDcr

»ttb babei aüetbingS eine nic^t unerl)eblicl)e 9{ü[(e gcjpiclt ()abcn; benn

Qud) eine bi§f)er nivgenb§ beadjtete aBemevfiing im Sagebnc^ be§ S3ranbcn=

burger ^farretä ®arcaeu§ (10./20. 5Jiai 16:^,1, 3ot)rbucf) beö t)ift. SöereinS

3U !Ör. 1894) fagt Don ^Jiagbeburg gerabeju, e§ fei „jerfpr enget in bie

Suft". ?llle§ in aüem mad)t IcitgeS ?[rbeit jebenfatlä eine bantenlnjerfc

SBeretcf)erung für unfere Siteiatur be§ breifjigjö^rigen Äriegeg an§.

Joli. H. Gobauer.

5paul SteitimüIIcr : ©infütjrunQ ber 9leformatiou in bie fiurmarf

JBranbcnbutg bitrrfj SoöC^ini II. (^= ©(^liften beg SBcrcins für

9tfformatiotiö8cfct)ic^te ^tr. 76.) ^aEe 1903, gtiemetjer (8«. 125 S.)-

211? .^eibeinann öor 15 ^n'^rcn feine ©efi^ic^te ber miitfifc^en

Sieformation t)cröffentlid)te, fe!)Ite i'^m noc^ eine Queße, bie für unfere

.Kenntnis ber gro|en SHeformbenjegung "^cute ju ben toid)tigften äiif)lt: bie

Sßerid^te ber päpftlid^en ^lunticn au§ 3)eutf(^lanb. GS mnfete be-^tjatb an

fid) mit ^reuben begrübt »erben, ha^ ber SSerein für Üieformationegcfdiidjte

in feine ©(^riftenreit}e eine neue 3d)ilbernng ber furbraubenburgifc^cn

j?ir(^enänberung aufnatjm: eä foü if)m Dor allem aber 2)an! gemußt luerben

bafür, bafe er auf biefe SBeife einer fo au8ge3eid)neten Slrbeit nne berjenigen

gteinraüüerg bie SBege in bie Öffentlidifeit geebnet '^at. ®enn, um e« oor=

»eg SU fagen, e» ift ein »Da!)re6 Vergnügen, beffeu forgfältige unb frifd^e

Stuafü^rungen ju Icfen. S^er äJcrfaffer mad)t aua feinem eöangelifc^eu

Stanbpunfte fein .&e:^l; ia er fid) aber bie Unbefangenl)eit be§ Urteils ba=

burd) nic^t trüben lä§t, fo ift bai^ feiner jDarfteüung el)er förberlic^ aU

fd^üblid) getoefen. Se'^r Waxm ttitt (gteinmüller für ^oadjim II. ein —
unb '^ier licfec fid) ja mit i'^m rechten. 3l)m ift ber ßnrfürft ni(^t nur

eine aufrid^tig epangelifc^e ^erfönlid)teit, fonbern aud) ber überlegte ^l^olitifcr,

ber bie gäben in ber ^anb bet)ält, bie fic^ jum ®e»ebe fügen foUen, ber

fid) nic^t brängen töfet, fonbern mit ©ruft unb ©ifer ber etunbe l)arrt,

uio er ha^ tiorgenommene SScrt jum S'uU führen fann. — ©in ?lbf(^nitt

berbicnt unfer gan^ befonbereg ^ntereffe: bie Unterfuc^ung über ben Ort

beS SBefenntni?n?ed)feI§ Stooc^im II. ®enn ©t. tueift l)ier überjeiigenb nad),

bafe fic^ ber bebeutfamc Vorgang nid)t in ©panbnu, fonbern in ber 4<erlin=

ebÜner ^offird^e obgefpielt t)at. Sei aüen ©djriftftellern be§ IG. ^a^r=

t)unbert§, bie ben Ort bc§ Übertritte? nennen, wirb Sertin aU fDld)er be=

äcid^net; inebefonbere nennt il)n aud^ g3udil)ol3er, ber @ol)n be§ ^hopfte?

58., ber einft ber erftcn lanbee^errlic^en 2lbcnbma^l«feier fetbft beigeiro^nt

ijattt. grft im ^a^xe 1628 bringt ein 223erf beS furfürftlidjcn ©etretär§

G'ernitiuS bie ßesart Spanbau auf, unb um fie su rechtfertigen, mirb je^t

aucl) bie falfct)e *cf)Quptung eingefdjmuggclt, in ©panbau l;abe Soac^im?

TOuttcr, bie etiangclifdtie Sulberin eiifabetl), il)ren SBo^nfit; gcfjabt. 2)ie

Slutoritöt beS ßernitj übt ifjren einflufe: man beginnt irre ju njerbcn an

ber alten Überlieferung. 2ll§ ^rudmann 1629 ben 9iot ber 2llt|iabt *ranben=
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bürg um ^JJittcilungen über ba» märfijci^c 9lcfortnatton§toetf etfud^t — bie

©tcEe, auf bie id) jüngft in Rep. 47 B 8 bcö &it). (£taat^arci^ib§ ftie^,

jcf)cint mir fo bcjeid^nenb, bofe ic^ fic onfüt)re — ertoibctt mau it)m: bcr

i?urfürft jci 1539 die omnium sanctorum ju SBcrlin übergetreten, „n?ie=

tvo'ijl 6ernitiu§ tutll, bafe e§ ©panbuae getuefen fein foll".

2)ea 6ernitiu§ Sd^rift t}at alfo öufeerft fc^neü Si^refdje in bie irüt)cre Über:

3cugung ,^u legen öcrmoc^t. Unb it}r Sotum bringt weiter in bie gclejenflen

Süerfe ein, obiro'^I Sorgfältige unb fclbftänbige ^orfc^er nad} »oie üor an ber

ed;ten Jrabition feftt)alten. 2ll§ man 17:'>9 bie äroeitjunbertfä^rige ©ebenf:

feicr ber märüfc^cn Sfeformation beging, "^atte ©panbau ben ©ieg beina'^e

jd^on unbeflritten inne, unb tou^te burd) mifeberjianbenc ^tuQnifJf jeinc

^ofition aud) ttjeiter'^in berart jn fefiigcn , ba^ !aum jcmanb etwa^ einju:

ipenben fanb, aU 1889 i^oad^im II. tjor ber bortigen 9lifotaifird^c ein

©enfmal et'^ielt. .^eibemann na'^m bie O^rage ol§ erlebigt an , unb ic^

fetbft f)abe mid) f. 3- (Vorlegungen XIII, 449) be» gleid)en ^etjlerg fc^ulbig

gemad^t, obnio'^I mir bamal§ eine alte iBranbenburger ^Jtotij bon 1589

S^ebenfen erwedte, toonacö jhjei ©eiftlidje tjon 5ßranbenburg--5ieuftabt jur

9tcformation§feier nac^ 2? erlin gereift toaren. (93gl. aud) ^orfd). III, 623).

SBcnn für ©panbau jebenfaüö uic^t beffere ©rünbe üorgebrad^t »erben

tonnen, aU e§ jüngft wiebcr (im ^uni) in ber „^Zationaläeitung" ©tein=

müüer gegenüber gefc^a^, fo ift bie ©ac^e ein für allemal ju Ungunflen

biefer ©tobt entfd^ieben.

2ßa5 gtnjel^eiten betrifft, fo ift ju beftreitcn, bafe 1-540 ha^ SJranbeu:

burger 3)omfapitel in feiner 3Hcl)r't)eit ebangelif(^ loar (©. 95), unb nocf)

entfd^iebener, bafe ber niebere fatt)olifc^e .^^lerug ein glänjenbe» ginfommen

get)abt t)ahe (©. 6) — e§ l)errfd)te öielme'^r ein faum glänjenbeö glenb,

ta bie ©eiftlic^teit burd; if)re S^^^ fi^ I^^Ht ßid^t unb ßuft benahm. 2)ie

iro'^rljaft f(^cufelid)e SBortbilbung „genaturt" — ftatt geartet — entfteHt

bie flotte ß^arafteriftit ber beiben fürfilic^en 93rüber 2tDad)im unb ^o^^ann

leiber bi§ jum ^ärger be§ l'efer»: aber unfere j^reubc an bem ©efamttoert

ber trefflid)en ©c£)rift fott fie un§ bD(^ nid)t berberben.

Joh. H. Gebauer.

6rnft 6onjentiu8: 2>ie SBcrItncr SeitunQcn big jur ^icöierung ö^tiebridjS

be§ ©ro^cn. 33erlin 1904, 33eiiag ber ^oube u. ©peneifd^en 53ud)=

lianblung (g. äBeibüng).

33crlin ift für bie @efd)id^te ber älteften gebrudten 3fit"n9fn nic^t

mit ben großen 5)erfel)r§mittelpuutten Bub- unb 2Beftbeutfc|lanb§, 9iürnberg,

gtanffurt a./2)t., 9lugeburg, ßöln, ju bergleic^en, nimmt aber immerhin

unter ben mittleren norbbcutfc^en ©labten eine bcac^tenätoertc ©tellnng

ein. 6s ift bal)er nic^t unintereffant, bie ©ntmidlung ber älteren berliner

Leitungen ä" berfolgen. S)iefe§ 3iel t)ot fid^ 6oufentiu§ gcfiedt; bod^

meint er, ha^ jur 3fit bie umfaffenbe Slufgabe, bie ©efc^idjte ber 23erliner

2:agelblätter nod^ il)rer politifdt)en, wirtfc^aftlic^en unb fulturellen ©eile

5U fd^ilbern, noc^ nic^t lösbar fei, unb »iE baljer in befc^eibencr ©elbft=

befd)rän!ung nur einzelne 93emer!ungen borlegen, bie fid) bei 5Betrad§tung

ber ölteften ?lbifcu ber branbenburgift^en ^ouptfiabt ergeben. 3^^'^^'^ ^^'
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grcnät er feine Sdifgabe in ber bortiegenbcn Sdjrift mit bem 9?egieriings=

antritt griebrid^S be§ (^rofjcn, unb in bcr lat ift e§ paffenb tjier bie

ättcre 3eit abjufc^tie^en , ba mit bicjem ^atjre eine neue (Spod)e auä) für

bie 3eitungen beginnt. 3hjar ift i()nen eine freie SBcloegung burc^ if)n

nur gana öorübergefienb gcnjäf)rt rtjorbcn, aber bitrd) bie journaUflifd)e

gjlitarbeit bc§ 3J{onarä)en fclbft unb bnrc^ bie lätigfeit literarifd;er ©rößen
wie Seffing ertieben fid) bie Sagesblätter Don ba an ju etwa? ^öf)erem

SCßerte be§ ^n^alts.

gonfentiue t)at nun burd^ Senutiung ber fiöniglidjen 5bibliot{)et, bei

i^oniglic^en ®et)eimen ©taatSarc^iöS unb be§ ®ef)eimen ^4}oftard)io? manche

neue Oueüe für bie Kenntnis ber älteren 3"t erfd)loffcn unb eine fc^r

au^fü^rlid^e 2)arftellung ber älteren 3cit"n9»ii»terne^mungen gegeben.

S3on ben älteften bereit» burd^ Cpel einge'^enb unterfuc&teu unb be'^anbelten

Slüifen um 1620 füf)rt un§ feine S^arftcdung bi§ 5U ben 3lnfängen ber

9}offifd)en unb früher 9(lübigcrfc^en 3"tung» öeren cigentli^er beginn nac^

tf)m in ben gebruar 1721 ju fe^en ift, nac^bem fd)on 1704 ber ältere

9iübiger bie ßrlaubniä jur .g)erau§gabe eineg wöd)entlic^en 2)iariuml, b. f).

Tageblatts, erl)alten t)atte. Sefonberä eingef)enb ift bie S)arfteÜung ber

3cit unter fyriebric^ Sßit^elm I., ber wieber^olt mit rafd) aufa'^renber,

getoaltfamer .^anb in bie einjelncn 3"tungäunternel)mungen eingriff, teils

au§ rein fiüalifc^en ©tünben, teils um ba§ 3inffeitenwefen in einem io-

genannten ^ntcüigenäwerfe ober einem gefc^Qftlid)en Slnjeigeblatle getrennt

Don ben politif(^en 3fit""Sf" 3" örganifieren.

SBebaucrlic^ ift ea nur, ba\i biefe in bicler .r-)infid^t fo f(^nl3en5Uierte

5lrbeit nid)t nod) eine breitere Queüengrunblage gefud)t Ijat. ^ilad) bem

Vorgänge ber fet)r erfolgreii^en ar(^ioatifd)en 5otfd)ungen Opels burfte eine

©pejialftubic über bie alteu 33erliner 3fitungen nic^t untcrlaffen, eine

umfaffenbe Umfrage an bie größeren beutfc^en Slrc^itie unb S3ibliotf)efen 3U

rid^ten, bie wal)rfd)einlid) nid)t crgebnislüs geblieben fein Würbe. .5at

bod) auc^ ber Unterjeid^nete bei feinen Unterfuc^ungen über bie politifc^e

Siterntur in ber 9f{eüolution§äeit on ben fc^einbar abgelegenften ©teilen in

5Jiünc^en unb in SRiga wichtige ^a^rgänge ^Berliner 3"t'^i:iftfn entbedt,

bie an Ort unb Stelle tJcrf^oHen waren.

'JSei 3itatcn legt ber Serfaffer Sunt barauf, bie 3f{ec^tfd)reibung unb

^nterpunftion ber alten Sexte mit allen inbioibuetlen Unregelmäfeigfeiten

beiaubet)olten. 2Reineö ©rad)ten§ gel)t biefe ©orgfalt ju weit. 65 würbe.

WdI)1 — bon einjelncn c^orafteriftifdjen S^cifpielen abgefetjen — feinem f8e-

benlen unterliegen, auf biefe Sejte bie ©runbfä^e ber a^creinfac^ung an:

äuwcnben, bie ber .^iftoritertag ju Seipjig 1894 auf ®runb ber S^cfen

©tiet)e§ für Slftenftüde be§ 16. unb 17. 3tal)rt)unbert§ einftimmig alo mafe=

gebenb anerfannt l)at.

3:er Serfaffer l)at in^wifd^en feine ©tubien über ben angegebenen

Seitpunft l)inani fortgefe^t unb in ben ^reufeifc^en 3fat)rbüdöern einen

lefenSWerten Sluffa^ befonberi über bie 3eitung§äenfur unter griebrid^

bem ©rofeen beröffentlid^t.

0. Tscliirch.
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L. Paul-Dubois : FK'deric le Grand d'apres sa correspondauce politiqne.

iPoriö 190:3, Perrin et Cic. (330 ©.).

3{n bem öorlicgeubcn pil)d)Dlogif&en „(Jijal)" [teilt jlc^ %\1:. bie 3luf:

gäbe, ben „comjjlicicttcn* ©(jarottcr f5"i'icbrid)S be§ ©ro^cn, feine „jeber

^nal^je iDtbcrftrebcnbc ^4^erjönU(^feit" .^u untcrfiK^en. 2lle .£)QuptqucEe

legt er bie „''^^Dlitijd^e .fforrejpotibcnj" ju ©tunbe, biefpa, joie er fagt,

„lDa!)rt)Qftigfte 2)ütument erften ®rabeö", ba alle Sd)riftftüße in i'^r,

atiber^ loie in bem Uterarifd)en 5Brieflre(i)jet , nic^t für bie Cffentttd)feit

üerfafet ttod) für bie iJUtteihnig in ber pt)itofopt)if(^cn unb literarifrf)en

2Belt beftimmt finb, ba fie ferner neben bcn rein politifdjen <Sd)reiben

3Ql)Irci(^e 5Briffe bringt, „reo bie ©taatc-Qefd)äfte nur eine beiläufige Üfolle

fptelen, unb Idü bie ^erfonli(^feit fic^ in öonem Sichte entpltt" (©. 12)').

5lu§erbem tcerben bie ^kitiattorrefponbenjen in bcn „(Euvres", ber S3rief=

jpedifel mit ©rumbtohj unb üJiaupertut§, bie „©taat^fdiriften" unb enblic^

bie „Jagefaüdjer" unb „2)iemoirfn" ßott^, beö Sorlefers bc§ ftöiiig»,

'^erongejogen.

2)ic ©licberung bei gtoffes erfolgt in brei großen GJruppen, ent=

fprecf)enb ben ©cfic^töpunften, unter benen g^riebrid) betraditft Jüirb. ^n
ber erften fc^ilbert ^.=®. i'^n, mit SBefd^ränfung auf bie aueumrttge ^olitif,

al§ ^olititer unb unlerfuc^t im einzelnen bie Sluffaffung feines föniglic^en

9lmteä, bog Sul feiner ^olitit, ^'^if^i-'id) unb feine Seute, feine Slrbcit?:

mef^obe, tf)re 2Rtinget unb ^eljter, bie angelDonbten 9Jlittcl. 3" bem

äweiten ^Ibfd^nitt bcl^anbelt er, feine literarifc^e Sätigfeit auvfdjeibcnb, ben

J?önig lebiglid^ aU 5publi,5iften unb poülifc^en ©djriftfteEer, um im legten

2cil il)n aU 3Jlenfd)en unb ^^l^ilofoptjcn boräufteüen. @r fommt ^u bem

©efamturteil , bo^ i^riebric^, burc^ Sererbung luie aU ßinb feine» ^af)x-'

t)unbert5, „9icalift", ba% er, glcid^ aücn DJänneru ber %at, „Smpiriter"

fei, bem c§ einjig auf bie praftifc^e 93ebeutung unb 3}erttienbung anfomme,

in ber ^»l)ilDfcpt)ie, in ber ßiteratur, in ber Üieligion, toor aüem in ber

5ßolitif, lüie er jufammenfaffenb fagt (@. 325 f.), „par cette absence de

Prätention ä creer l'evenement et ä. diriger Thistoire, cette attente de

Toccasion, du coup ä faire, cet opportunisme dans le choix des

moyens, ce sens exact du relatif et du possible, ce tact du hasard,

cette moderation m§me qui lui fait toujours limiter le risque en le

cherchant toujours". ^i^S^fid) aber aud^ finbet er berebte Söorte ber

S8en?unbcrung für bie rein menfc^tid)en ©eilen, 3umol für bie ©eelcn«

gröfee bC'i iJönige im Selben, bie in ^riebrid) bem ©rofeen „ben größten

gricbrid)" jcigt (©. 327 f.).

S;ie gorfc^ungen be§ 93erfaffer§ geben ju ernften fritifc^en 93ebenfcn

3lnla^. 9ii(^t »on ber SJerirertung obfurber ^Inefboten (3. 9?. ©. 271 f.),

1) ^d) bcnu^e ben Slntafe, bafe ^4^.=S). ben öerfd)iebentlid^ gegen bie ^crau§=

geber ber „$olitifd)eu Äorrefponbenj" erfjobenen 23Drn.nirf einer „tenbenjiöfen

äluilral)!" ber 3ur 3JJitteilung gelangcnben ?Utenftücte berül)rt, um nodjmolö biefen

SSorrourf unbebingt ab3ule{)nen unb ouf meine 'Jluefü'^rungen über bie für bie

Verausgabe mofegebenbcn ©runbfä^e in biefen „t5orf(^ungen" (93b. XVI, ©. 636 ff.)

ju öertoeifen.
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ous bcm f)iftoiifdjen 3iifomnicnt)ang gclöfter 3itQte ber „.i^ovreipoubenj"

jet bie ÜJebc. ge l)Qiibe(t i'id) bictmel)r um feinen niet{)obiid)en ©tanb»

punft, um bie 'iBegtünbuna jcincr ^ilnn'QÜung in cntjd)eibcnbcn ^Ihmften.

SBie er ouebrüdticf) fugt, n,'ia ^.--I:. bie ,/4iülitiid)e Äovtcjponbena"

feinen Unterfui^nngcn jn ©runbe legen. 1a brängt fic^ bie (>roge auf,

wie c« möglid) fei, öov if)vcm ?lbfc^lufe ein abid}Uef]enbeo ©efamturteil über

ben ßönig ju fällen? S)enn mit bcm ^atjie 17()8 enbct ber Ic^te ber üon

i^m benu^ten SBönbe ber „iJorrefponbcnä"; bie übrigen, beieit-5 genannten,

^Publifationen betjanbeln frül)ere 3Eitcn, unb nur t)ie unb ha ^ie^t er

bie „SÖJemoiren" fjeran ober biefc ober jene Schrift öe§ Äbnigä au» ben

fpüteren ^a^ien. S^ie Vlntlüort gibt $. =®., inbem er ben bistjer 0II5

gemein angenommenen ©cgenfa^ ättuft^cn ben beibcn ^erioben in ^lifbrid^?

Sebcn
,

„entre l'extreme tcmerite d'avant la guerre de Sept Ans et

Textreme temporisation d'apres la guerre de Sept Ans", toie er i'^n

übextreibenD fd)ilbert, grunbfö^lid) ableugnet, fotoett ei ben ©taatlmann unb

Spolitüer ange'^t. (Sr crflürt icortlid) : nadj toic tor ^eigc fic^ bei ^riebrid^

„biefclbe gruditbarfeit ber G^onception, gepaart mit ber gtetd)en Starte beS

ßatcuU", nadö hjie üor befolge er biefclbe „9Jtett)obe", bie ®elcgcn()cit ab-

juwarten unb bann ben 6d)(ag s" fütjren. 2ll§ SBerocig bicnt it]m bie crfte

Teilung SßoleiiS, „cette Operation finale dont il imagine et calcule toute

sa vie les possibilites diverses , dont il croit tenir l'occasion , mais ä

tort, en janvier 1769'); et qu'il ex^cute enfin si prestement deux ans

aprös, ä la faveur des complications russo-turques, quand son amie

Catherine II se trouve avoir besoin de lui" (©. 55 f.l

lex streite 6intturf betrifft feine ßrorterungen über bai „3iel ber

5poUtif" bc§ J^önigs, jence i?apitel, in bcm ber g^werpimft ber Untere

|nd)ungcn ru'^t, t)ängt ja boi^ üon bem l)ier getnonnenen grgebnii

rcefcntlic^ bie ©efamtauffaffung be§ 6t)arafter§ griebrid)» ah. ^l=S. gct)t

bapon aus, bafe in bcm „?lntimacc(^iaüea" al§ „cinjigc Slufgabe ber

durften" beacidjnet werbe, „bie ü)Jenfd)en glütflic^ ju madien", unb inbem

er ben „geheimen ©cbanfeu" ^riebric^§ in» praftifd^c „übcrfcljt", folgert

er, ba% ha^ erfte, tDa§ gefc^e^en muffe, um biefe grieben-^miffion in ber

5öeU 3U erfüllen, fei, ben ©taat nid^t nur grofe unb ftart, fonbern jum

gröBten unb ftörtften bon aEen 3U machen. 3Jlit 5riebrid)§ äBorten im

„^olitifc^en Jefiament" üon 1752 formuliert er aU „3tel ber ^olitil"

:

„lafiermissement de l'Etat et raccroissement de la puissauce", unb

äie^t ben ©(^tufe: „de sorte que le devoir present du souverain peut

en fait se resumer en un mot: la conquete. Voilä le reel de la

politique apr^s l'iddal" (©. 113 f.).
S^ie bon ^riebrid) aufgeftcüte „W\ä}i

ber eroberung", rcie Sßerf affer fie ouf f^eoretifdjem äöege ermittelt ^at,

finbet er benn auä) in praxi beflätigt: „Sie ifi in ber 2:at ber ©ebante,

ber ftetS bie ajorfteüung (Imagination) be§ großen ^riebricl) eifrig be=

|c^äftigt'\ S}enn biefcr Ijabe „in feber <Stappe be-^ ßebene" fic^ mit (&x--

oberungiplönen getragen. 3um 58eweife werben ber befannte S^rief be§

1) 3^a§ fogenannte £^narfcl)e ^Projett, ba§ Serfaffer im 3luge l)at, finbet fid)

iebod) erfl im (Srlafe Pom 2. gebruar 1769 an Solm«, ben preu§ifd)en ©cfanbteu

in 51,ieter§burg ibgt. „^ßolitifdje ftorrefponbenj", S?b. 28, ©. 84).
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5?ronprinjcn an üta^mer, ber „ein ganjeS Programm ber (5ro'berung§:

politif" entt)äU, ba§ poUtifdie Jcftament öon 1752 unb enbUc^ ba§ ..Expos6

du gouvernement prussien'- an% ber Wüii ber fiebriger Saf)rc angeführt.

SDem einwonbe, bofe gi^icbrid^ bcn in Cyroge fte'f)cnben ^Ibfdjnitt bei

3;cflQnientö auSbrüdlic^ „reveries politiques" genannt '^at, begegnet er

einzig mit bem ^intoeife, bic|e§ „ätoeite (Semälbe üon ben ju eriocrbenben

Sanben" jei gefd^toffener, fUtger, nicf)t minbcr ct)rgei3ig at§ ba% Schreiben

an 5la^mer nnb jo genau betaiÜicrt, .-qu'il y aurait mauvaise gräce ä

douter que ces »reveries« n'attendent qu'une bonne occasion pour

devenir des r^alites" (®. 114 f.)- O^m irgenbhjelc^en 9iad)ttei2 ^u er:

bringen, fprid^t er on anberer ©teile (©. 80) unbebenflid§ au§, bafe ^riebric^

1764 unb 1769 bie 3(Eianä mit Dtufelanb gejc^tofjen Ijabc, „pour faire

de la Suede une seconde Pologne". Unb jo erflärt er in ber Gin=

leitung (©. 21) runbtoeg: „Toute sa vie s'est passee k faire ou ä pre-

parer la guerre, la conquete."

SEßir jet)en: ^.=2). leugnet jeben ©egenja^ ^ttjifctien ben beiben ^crioben

ber Diegierung be§ ß5nig§ unb legt in feinem 93ud)e jeine Slnffaffung über

„ba§ gonje Seben" g'^i^^i^i'^^ nieber. Unb boc^ ernjötjut er bie großen

politifc^en Sreignifje ber jtoeiten ^3criobe, wie ben ba^rifc^en ©rbfolgetrteg

unb bie Stiftung beS gütftenbunbeä, über!)aupt nid^t, ober er tut fie, ttiie

bie polnifd^e Teilung, fummarifc^ ob mit ben wenigen üon un§ bereits on=

gefüt)rten SBorten. Siegt and) für biefe ätoeite .fiälfte ber Stegierung be«

Rönig? bie 5pDlitiicf)e ßorrefponbenj nod) nidjt gefammelt tior, immertjin

bieten bie biöt)er über fie erfc^ienencn ©arftellungen unb Unterfut^ungen

in ausgiebiger Söeife (Srfa^; aber feine einjige biefer SIrbeiten ift bon 1^=®.

benu|t »erben, unb fo fte'^en in meljr aU einer .g)infid§t feine ?tu5--

fül^rungen l^inter ben neueren gorfd^ungen crt)eblic^ äurüd.

Gustav Berthold Volz.

Dr. 6rnft Pfeiffer: 2)ic 9ici)ucreifen f5nci>ti(^8 bc§ ©rofeen, kjonbcrg

bie jd^lefii^en m^ 1763, unb ber ^uftanb Sd^Ieficng Don 1763

bis 1786. 33ertiu 1904, gberiiig.

Sie Dorliegenbc, al§ Sfnauguralbiffertation gefd^riebene, bem tier=

ftorbenen ^Prof. Dr. 2B. staube gewibmete ^Arbeit ift ft^on burd^ bie um^

fangreid^e unb grünblid^e SBenu^ung i^rer ard^iöalifc^en Quctten geeignet,

ein günftigei SSorurteil für bcn 23erfaffer !)erl)Dräurufen unb jeugt min=

befteni für feinen großen i^lti^- ©eftütjt auf ba§ ?lftenmaterial, baS i^m baä

&et)iime Staatsard^io, bo§ ßriegSminifterium unb ba§ SBrcolauer Staatl^

arc^io barboten, gibt er, nac^ einer (Einleitung über bie Steifen g^if^tid^

SBi(I)elm§ 1 , mit ^inäU3iet)ung gebrucEter Hilfsmittel, eine genaue S)ar:

fteUung ber Üieifen griebrid)^ be§ ©rofeen nid^t foujo'^l in d()ronologifdt)

georbneter, f)iftorifd^er 6räät)lung, alä t)iflmel)r nad^ bet)errfd^enben &t-

fic^töpunften , unter benen bie ^Pejieljungen ber 5)Hnifter, Sanb: unb

©teuerräte, 2JJagiftrate unb Untertanen jum .Könige bie t)ert)orragenbften

finb; ein Slbfd^nitt bet)anbelt fpejiett bie Dieöuen unb ben 3"f*an^ öc?

preufsifd^en ^eereä. @in äweiter Seil, ber freiließ nur lofe mit bem erften

öerfnüpft ift, befprirf)t ben 3uftanb ©c^lefienS oon 1763—1786. Safe fid^
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biefev ©egenftanb auf ctrca 74 Seiten nid)t etfc|ö))fenb bet)Qubclii tä§t,

bütfte tt>ot)l iebem i?enncr bicjet 9Jiaterie unb il)ret Qucüon einleuchten;

aud) "^ot fid) ber ä^erfaffer in biefem Xeil t)Quptind}tict) gebrucftct iiiteratur

unb nur lüeniget ard)it)alifd^cr Cuellen bebient; öon einjelncu berjelben

glaubt er, i)a% fie l)or it)m nod) üon niemanb Oenu|3t Würben feien, j. 58.

bie Don SSerme'^rung ber Dörfer unb (Erbauung Don ©tcüen (M. K. V. 13),

bie 58e'^eim=Sc^Ujor3bad^ fd^on 1874 im ®ct)eimen ©taatear^iö in au§=

gebefintem 5Jtaftc benutit '^at, al§ fie nod) bort unb nidjt in 3?re§lau

lagen; aui^ fagt er au 1777, fie fdjloffen mit biefcm 3nt)re ab (©. 128),

njä'^renb fie bi§ 1804 reichen, fflon einem anberen ?lftcnftiid, ba^ bon ben

oberfdjlefifc^en gabrifeugxünbunaen feit 1782 ^anbelt (P. A. VIII. 801 d'i),

fagt er, e§ fei entfd)eibcnb für biefe <Baäjt, nämlic^ baft biefe f^abrifen

profpcriert Ratten; e§ ift aber barin nur üon ben ©rünbungen bie 9{ebe,

bie gerabefogut in ben 9J?inifterialaften befjanbelt Joerben, unb über ben

gortgang ber ^abrifen entf)alten fie nid)t§. S)en 3»eiten S^eil beginnt ber

Serfaffer mit ß^arafteriftiten ©d)labrenborffg unb ,^ot)m5; bie erftere fällt

fef)r günftig, bie jh^eite fe^r ungünftig au^, loa? ja beinal)e ala .^erfommen

au beaeic^nen ift. @in grünbUc^ere§ ©tubium Ujürbc öiclleid)t ein anbere§

fRefultat liefern. S^x rid)tigen ^Beurteilung nomentlic^ .g)ot)m^ mufe bie

Stellung, bie ©d)lefien ^ux ©efamtftaataoerraaltung l)atte, t)erangeaogen

Werben. S)en ©d)lu§ bilfaet ein 5lbf^nitt: S^^ ß^aratteriflif g'^i^^'i'ft^

be§ ©rofeen. ©egen bie Jatfad^eu, bie ^Pfeiffer öorbringt, tann ja bei ber

SBef(^affenl)eit ber Don il)m benu^ten Quellen nic^t üiel eiugettJaubt tcerben,

rcof)! aber gegen bie 93er»enbung bcrfelben. 2)er Unteraei(^nete ^at in

feinem 3luffa^e: „%\i i^ahxiUno,xnnbuna,in in ©c^lefien" in ber gfi^fdjrift

für bie gefomte ctaat*lüiffenfd)aft 1901 "^x. 40 nad^gettjiefen, bafe öon 1302

feit 1763 gegrünbeten fogcnanuten g^abrüen bis 1786 444, bi§ 1800 468 ein=

gegangen finb (©. 638j. 5Eer 23erfoffer fuc^t bie§ anaufec^ten, inbem er bie

öon ,^Dt)m feit 1782 gegrünbeten ^ö^^ci^f» w§ i?^^^ fül)rt, bie natürlid)

in jenen 1302 inbegriffen finb, unb bie 9uiffäfee be§ ^rt)rn. D. ©c^rötter

über bie SCßoÜinbuftrie al§ ®egenbeteei§ onfüt)rt. ^JJJit einer einaigen, noc^

baau alteinf)eimifd)en 3ni>uftrie, bie t)au)3tfäd)lid) öon iSnl"«^"" betrieben

würbe, läfet fid) nic^t§ beloeifen gegen ba§ ©d)eitcrn öon 468 6tabliffe=

ment§, bie ben öerfdjtebenften 3weigen ber ^nbuftrie angel)örten. 9iud) ift

c§ bem Unteraeic^neten niemals in ben ©inn gefommen, bie allgemeine

SBlüte ber l)eimif^en 8eintoanb= unb 3:uc^inbuftrie am 6nbe be§ 18. ^a\)x-

'^unbertS, nod) aud) bie ber ßifeuinbuftrie, an beftreiten, ja er ^t bie§ in

bem erlDät)nten Qluffa^e (©. 650) an§brüdli(^ betont, ^n ber ^Nolemif

toäre Wo^l §errn Dr. ^M"tfEi; ftttja§ met)r Sorfidit anauraten. ©o be-

Iiauptet er, ia% bem Unteraeic^neten bie ^aut)tberi^te ^o^m§ (M. R. V.

9a 1—3) nidjt betannt gewefen feien: er ^ätte aber nur bie erfte ©eite in

bem erwötinten 3luffa^e aufaufd)lagen brauchen, um fie unter ben Quellen

belfelben a" finben. ®ie au« ben 3lftcn gefd)öpften 3luffä^e beg Untere

aeic^neten über griebric^g be§ ©rofeen Sdeifen in ©ü)lefien in ber ©d)lef.

Leitung 1889, TiX. 475, 478 unb 481, fertigt er atä „g-euiUeton" unb „ju

populären Sweden gefd^rieben" Iura ah. ^m Dr. ^Jfeiffer fagt, ber Untere

aeidinete Wälae aüe ©c^ulb für ba? 3Jlif5lingen ber Unternehmungen auf

gricbrid^ ben ©ro^en ; bafür aus bem oben ertoäl)nteu 5luffa^ einen ^eleg
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beijubringen, biitfte i^m icf)it>er hjerben. 6r felbft meint, bie ^djonfätbe:

ri|d)cn '-i^erid^te .^oi)me jeien frfjiilb geicejen, iroe ait fid^ nidjt oeiftänbUd)

ifi. (Siiblid) ttirft er bcm Unterjeidjtieten tior, er folge aßen ^iufeetungen

,£)ül)m§ mit bliiiber ©utgläubigfeit , ttiQf)renb berfctbe in SBafjr^cit xvoU

juerft Quf bie jQuj(|ung, bie .g)o^m — ober bor i'^m aui^ Sd^Iabren^

borff — bem ßönig gegenüber geübt i)ai, in feinem 'Jluffati über bie geift:

liefen (Stifter in ben ^ö^'^i'üi^fi^" füt ^^ationalötonomie '^. ^olge, SBb. IV,

ttjie aud) in bem oben erlDäf)nten , aufmertfam gemai^t f)at. Ußa? für

„^ufeerungen" §ot)m§ ^nx Dr. ^Pfeiffer im 3Ji!ge !)at, ift bem Uiiter=

äeid^neten ein Üiötfel, ha er bod^ bef)aul)tct, bie ^auptberid^te .£)cit)m5 feien

i^m nic^t befannt geiuefen. H. Fechner.

I)r. 9i. ßrnucl, Äaif. @efanbter 3. 2).: Sricfweil^fel jttifd^cn ^rinj

^cinrtdj oon ^rcufeen unb ftat^ariuo II. öon ^iufelanb. ibeittn

1903, S!uncfer (178 (5.), [Cuellen unb Unterfud)iin9en .juv @t'fc^i(^te

bee .ipaufeg ^o^enioUem. 1. Oiei^e 33ricfroec^fel IL]

S)et berbienftboHe ,^einrid^=5o'^f'^" ^it fidö burd^ bie S3eröffent=

lid^ung beo S3rief»ed)fel5 feines pelben mit i?at^arina II. Don neuem ben

aufrichtigen S^ant ber ^Qt^S^noffen erteorben. 5tad^ einer furjen Überfielt

über 9lnla§, ^n'^alt unb @nbe ber l^orrefponbenj folgen 111 ^Briefe in

irortUc^em Slbbrucf, jum aüergrofeten %i'd ton .^einrid^ unb i?atf)arina

»erfaßt, nur 6 Don ber .^anb be» ©ro^fürjien ^*aut unb einer Don beffen

©emo^^tin, ©op^ie S:orot!)ee Don Söürttemberg
,

^einric^e 5'ii(^te, ge:

jc^riebcn. ^ir erf)alten I)ier eine Ijoc^ft unllfornmene Srgänjung ju ben

nod) ausftc'^enben 53änbcn ber ^politifc^en ßorrefponbcnj griebric^ö bej

(Srofeen, benn biefer Söriefloed^fel f^ellt ein ©tüd ber potitifc^en Sünbnie:

bejie^ungen 9tufelanb§ unb ^reufeens in bem ^af^rje^nt Don 1770 bü
1780 bor.

5tuf Sleronlaffung Äotfjarinae rceilte 5ßrin3 ^einric^ 1770 qI# ®aft

in ^Petersburg. Df)ne tüeitere biplomatifd^e Vorbereitung M I)at JR'atf)arina

bei bem Könige griebrid^ biefe 9teife ^einric^§ Deranla^t, iDol)l ot)ne

3ttieifel, um bie bebenflid^c 3lnnQf)erung gricbric^ä an £)ftcrrei(^ lieber

tüettjumac^en, bie fid^ in ben berühmten SJionard^enäufammentünften

5riebrii^§ unb S^ofcp^S anjubo^nen fc^ien. S:ie ^snitiotiDe ju bem eigent:

liefen 2brteftt»e^fel aber, ber nad^ ber Oiüdfe^r ^einrid^^ aui Ütußlanb einfe^t,

l^at *$rin3 .^einric^ ergriffen, in Übereinftimmung mit ben politifcticn 2Ib=

fiepten feineä föniglid^en SruberS. ^ä^ f)atte frül)er einmal bemetft, im

ganzen fei bei ben Sesie^ungen ^reufeen? unb 9lu^lanb§ griebrid^ ber fuc^enbe,

ber bebürftigere Jeil gen?eien: biefer 93rieftoec^fel unb feine ^nfjenierung be-

ftätigt meine 3lnfi(^t DoElommen. S;er ganje ^tved bei 33riefwed^fel§ ift ein

burdjQUö politifc^er: griebrid) beruft fic^ barauf, baß bie ^nber ben Teufel

onbeten, bamit er i{)ncn nid^t fc^abe. 6ä gilt, bie perfönlid^en 33eäief)un9en

J^einrid^5 ju ^af^arina, bie fic^ »ä^rcnb be§ Slufenttjalteä in ^ßetereburg

1) Ärauel jteeifelte nod) boran. Sn3toif(^en ^at SBol^ ben ©at|Dert)alt in

ber 5i5oltttfd^en ßorrefponbenä fefigefteEt unb auäi ba^ D^efultat in feiner Slnjeige

Ärauelä in ber ^iationaläeitung mitgeteilt, ©onntagebeilage 20. u. 27. lilüxi 1904.
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angefnüpft t)atten, iiit^t crtattcn ju taffen, uub fo neben bem amtüc^cu

aScge iioc^ einen tueiteren intimeren, biretteren fic^ ju fiebern, bet für

fünftige gäüe, tn§befonbere bei bem ettnaigen %o\>i 5riebric()§, bie %n^:
ted^lertialtung be§ für *4}reufeen fo ericünfdjten unb notlucnbigen SüiibniffeS

mit 9iufelanb erleichtern tonnte. Süie eö fdjeint, ftctjcn bie beibcn i-irüber

bicfer 3raan9llage, bie prioatere Äorrefponbenj mit ßatf)arinQ im ^in=

blid auf ben pDlitifci)en ^irecf ju pflegen, l3erfd)ieben geftimmt gegenüber,

griebrid^ ift ba§ offenbar »enig f^mpat^iff^; er begrünbet bem 5öruber

gegenüber, warum er im Staateintereffe toot)! ober übel bicfer Opfer

bringen muffe, in feinen 3lugen ift auc^ bie aioeite Steife ^einrid^i

nac^ ^^Jetersburg üon 1776 eine unangenet)me 3"inwtung, bie man inbeffen

ni(i)t gut jurücftüeifen bürfe. ^einrid) bagegen fdieint o^ne befonbere Se(bft=

überlüinbung biefc S3e3iet)ungen gepflegt unb bie neue ^Keife unternommen

ju Ijaben. 3)}an gewinnt ben (Sinbrud, al§ ob er nic^t ungern bicje 93er=

mittlerroUe übernommen, fid) baiin nic^t übel gefallen tjabe, alö glänjenb

gefeierter ©aft bie politifdjen freunbfi^aftlic^en 33cäiet)ungen ju ütufelanb

^u tertbrpern, unb I)ierburc^ eine politifd^e Stolle ju fpielen, bie ifjm fonft

öerfagt geblieben wäre.

Unb in ber Sot er'^ebt fi(^ ,^einri(^ burc^ feine perfönlid^c Stellung

ju ^atf)arina in widjtigen ÜJlomenten gernbeju 3U bem wid)tigfien politifd)en

Sßerfäeug unb Reifer feines i>3ruber§. Sine wie unerwartet widjtige Diode

.^cinrit^ bei ber erften polnifc^cn Seilung gefpielt Ijat, ift ja erft fürjlid)

3U unfer alter Überrafd)ung Don iJofer au bai i^ic^t gebogen Werben unb

wirb in bem Sriefwedjfel öoU beftätigt. ßattjarina fpric^t il)m bci?> a}er=

bienft ju, bie brei IRäc^te unter einen .^ut gebracht ju f)aben, fie nennt

itjn gerabeju „le premier moteur" bet polnifc^en Xeilung unb anertennt

bamit ^einric^§ raidjtige 5lnteilna'^me, wenngleich i^r Slusbrud übertrieben

ift. S)enn bie 93erbienftanteile laffen fic^ f)eute flar unb fict)cr oerteilen.

S)cr ©ebanfe, $olen ju jerteilen, ift uralt, liegt in ber Suft unb barf uid)t

aU geiftige? Eigentum eines ber ^onbelnben Staotömünuet in Slnfprud)

genommen werben. ®a§ Serbienft, in ber bro^cnben europäif^en ßrifi«

äuctft all frieblic^el Sluögleit^mittel bie fpäter bur(^gefü^rte fpejififdje

g^orm einer potnifd^en ^^tftüdelung augeregt ju t)aben, fommt fjriebridj^

Stinarfc^em ^.projett ju. Sen ©tein inö Oiollen gebrad)t t)at lebiglic^ ba'i

felbftänbige Sorgetjeu ber ©fterreicf)er in ber 3ip^/ worouf Äotljarina

ben ©ebanfen fyriebri^g oufgrilf- -&einrict)l SSerbienft ift e§, ben '4itan

Äatfiarinas in Diufelanb unterftü^t unb ^riebri-i^s bamatige SBfbeufen

gegen feine 31u§fü'^rbarfeit überwunben ju f)aben.

(Sine anbere wi^tige 5lufgabe fiel Jpeinrid) gleich barauf im ^a'^re

1772 äu, al§ ©uftaD III. fiel) burd) einen ©taateftreict) ber S^eoormuubung

burd) bie Stäube uub Dtu^lonb entzog. S)Qmal§ ftanben bie Singe tjart

tor bem SSruc^ jwifc^en Sciiweben unb DJufelanb, ber auc^ ^^reufeeu, al?

ben SllUierten Äat^arinaS, nic^t unberüt)rt gelaffen f)ätte. Ta mu|te benn

Wieber .g)einric^ eingreifen unb bet Sarin fo jart wie moglid) 9iu^e unb

gerieben gegen Schweben ptebigeu. 3war ift nad^ ßrauel§ tid^tiget S3e=

obac^tuug bet ^rieben fd)Iiefelic^ Wotjl weniger wegen |)cinridl)« ^ütipradje

ert)alten geblieben, aU bei^alb, weil bie Surfen Ä^at^arina in 2itcnt

t)idUn, immert)in '^at boc§ bamate im ®runbe ber ^^rinj bie Siplomatie
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5pteuöen§ in 9iufelanb vertreten. @ine britte ©clegcn^eit , '^ertovßutreten,

bot ficf) »pä{)tenb bei jtüeiteu 3lufentt)alte§ g)einrtc^§ 1776 in ^^^etersburg.

2;er 2f)roii folger ©rofefürft '4'^aut wax foeben SBitwer gctttorben. S^ jetncr

(SJema'^Un etfor fiatf)onna bie 5Prin,5e|fin @op:^ie 2)orott)ea Don 5ßJütttcm=

berg, bei ber nur ba§ eine ^inberniä öorlag, baß fie bereite mit bem (Jrb:

prinjen öon ^cfjen=®armftabt öerlobt toar. 2)a ift wiebet ^ciiuid) ber

IRctter in ber 9iot genjorben. @t bewegt ben (Srbprinjen in einem 33riefe

mit njunberlic^er l'iifdiung ton ßocfungen unb S;ro^ungen jum 5üeräicf)t

auf feine ?lnfprüc^e, Vermittelt bie äßerbung bei bem (Slternpaare bet er;

forenen 5prin3effin unb fcftigt burc^ bicfcs jarte perfijnlic^e Söanb bie poli=

tifd)p greunbic^aft ^^reufeen§ ju 9iufelanb über ben %ob ftatljarinaö

l^inaue. ^reiüt^ ju Sebäeiteu ,Rat^arina§ l)at bie balb üerfd)ärfte (5pan=

nung jiDifdien ilQtt)orina unb itjtem ©oljnc bie ^tüc^te biefer 6t)eüermitt=

lung für ^reu|en öerborben. 6nblic^ unb juletit £)Qt .^einrid) 1778 fein

bereits erfoltenbes 33erl)Qltni§ ju ber 3ii^w unb feine f)crjlicl^en söcjie=

f)ungen ju bem grufefürftlic^en -J^aaxe in ba» S^reffen geführt, um Siai1)a-

rina in ber ßrifiS be^S bat)rifc^cn (Jrbfolgetriegei Dor unb nad) feinem

Jöeginne ju einem Gintreten für ^*reu^en ju bewegen. SBir erfol^ren, iia^

ber ©rofefürfi angeblid) auf Sßunfc^ .^einrid)» feine gürfpradje nod) bor

9lu§brudö be§ Kriege» bei feiner 3Jlutter eingelegt l)at, ba§ einmal auf

©eite i^at^Oarina'i bie Slbfid^t beftanb, burc^ eine Sioerfion nac^ ©alijien

if)rem preufeijd^en SSerbünbeten £'uft ju mad^en, unb ba^ cnblic^ ein 53rief

.g)einric^§ an «Katharina i^re ^li^^f^^bermittlung tatfäd^lid) '^erbei=

gefüt)rt l)at.

Snbeffcn barf mon aug aüebem nidjt fd^liefeen, nun einen "^odi^

politifc^en 58rieftoed)fel in ßrauet» aieroffentlit^ung ju ftnben. @^ finb

t)ielme!)r gerabeju Dafen, tücnn fic^ ber Sriefwed)fcl ju politijd^er 93ebeus

tung erl^cbt. Sa§ 6^arafteriftifd)e an it)m ift ba§ „Unintereffante", bie

Äunfifertigfeit, einen fiellenipeife fel^r lebl)aften SSrieftoei^fel unter 5Bcr=

meibung ber beiben teilen am -^erjen liegenbcn ^o^en 5ßoUtif ju fü{)ren.

©0 loirb in §einric^§ ^Briefen, öon ganj wenigen abgefcl)en, bie un=

mittelbar politifc^en Slnläffen cntfprungen finb , im ©runbe lebigli(^ baö

eine S^'^ema: ©anfborfeit, Siebe, SBewunberung, Hoffnung auf SBieborfjolung

be§ SScfuc^es feit 1770 in fc^ier 30'^llofen SBariationen auSgefponnen. 2)ie

53riefe ^einrtd^S lefen fid^ nidjt tpic bie einc§ gereiften 5Dlanne§ unb ru'^m=

gefrönten fjelb^errn, fonbern etwo wie bie eineS liebeatmenben 33räutigam2,

ber über 3^^ unb 9iaum l)inweg ben Firmen feiner Slngebeteten fi(^ ent=

gegenfe^nt. 2)a regnet e§ förmlid^ füfeefte 23eteuerungen: 60 war ber

fc^önfte Sog feines Sebeni, ba er bie 3atin perfonlic^ fet)en butfte, e» wirb

ber glürflidjfte werben, wenn er fie wieberfie'^t; ber Sieger bon fjreiberg

öerfic^ert, ta^ e§ ber '^öd)fte @t)rgei3 feine» Sebeni fei, ba^ fid^ bie .ßaiferin

bisweilen feiner erinnere. @r fütjlt fid) it)r „attache pour la vie",

fprid^t öon „tendre attachement", pon „notie Imperatrice'', ja enblid^

:^ören wir aud^ ben ©runbaflorb, baS SBort „aimer". ©ie ju öerel)ren

unb äu lieben ift fein ßebenSlultus. 3lU er in einem „unöergleict)tid^en"

Briefe bie jweite ßinlabung in ben Jpänben ^at, füt)lt er bie ^f'iS^ni'

wieberte'^rcn mit i^rer g^ä'^igteit mx ^reube.

3Jlit biefen 3;bnen einer freunbfd)aftlid^en 3»""9wnS "«^ Sie^^ »«'
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mifdien fid^ nid^t enbcn tüollenbc 3üiibiüde ber ^i^emunbcrung. brauet

weift, um für btefe £ii)meicf)eleieii ben riii)tisen ^Ko^ftab 311 finben, mit
3f{edöt auf 5Potemfiu§ au§ bcr (Srfofirung eutnommeucä ^Re^cpt ()in, ber

.^iaiferin bie ©rf)meic^eleien fauftbid aufzutragen. 5lud) f^riebrid) bcr &xo%e
i)at wad) biefem fRejc^t ge'()anbe(t, fo fdjtner c^ i{)m aud^ gciuorben fein

mag. 3mmer()in befjalten 5ricbrid)-5 <gd)iiund)eleicii eine politijc^=monu=

mentale Färbung. (Sr id^reibt ber 3arin nur feiten, bei beftimmtcn toid^=

tigen poUtifc^en Slntäffen, toie etwa ber äüat)l ©taniilauS ^Poniatoioöfiä 3um
polnifd)en Könige ober bem gerieben öon Jefc^en, Wo bie ftarf aufgetragene

iöewertung ßat^arina§ immert)in eine foUbe 58afi§ an ber aBirtlid^Eeit bcr

Sßorgänge t)atte. ,£)einrid) befinbet fid) bagegen in einer fet)r l)iel unglüdlid^eren

öage. Sie f)D^e 5ßoIitif fort abfid)t§üoa nad) ^JJioglid^feit beijeite bleiben.

SBeibc Seile ivenben benfelben J?unftgriff an, bicje .iforrefponbenj mit i^rer

politifc^en (Srunblage äufeerlid) mit bem 6f)arafter reiner prioatcr 5^eunb=

fd^aft ju ftempeln unb fie nur bei bejonberen (Selegcnbeiten ju politifc^en

3tuPden äu teriperten. i?onnte ^^.^rina ^einrid) ber JTaiferin bod) furj bor

feiner Slnfunft in ^Petersburg allen @rnfte§ öerficbern, ba% feine 9ieife

feinerlei pelitifc^en 3»ed Derfolge, fonbern e§ fid^ nur um perfonliii^c

§ulbigungen '^anbele. Söenn aber ^einrid^§ 33rtefiried)fel im ©egenfa^ 3U

bem feinc§ 93ruber§ im toefentlid^en unpDlitijc^, 3ugleic^ aber ouc^ im

©taatsintereffe Ieblf)aft unb ber inneren SBirfung auf ßatf)arina fidjcr fein

foüte, fo fteüte fid^ eben in ©rmongelung eine§ befferen ©toffeS bai^ 3}e=>

bürfnis ein, biefe§ Xf)ema ber Zuneigung unb Seteunberung bi^ ins @nb=

lofe immer tion neuem 3U Variieren. 3lber felbft bei aüen biefcn

5Jtilbcrung5grünben bleibt e§ bod^ ftarf er unb ftärlfter %dbat, toa% utT§

t)ier gebrudt tiorliegt: ©eit ber 5'iorben @urDpa§ bie ßaiferin bcfi^e, he--

bürfe man feine? ©alomo me'^r. 3Benn aüe 3)lenfdt)en il)r 93eifpicl bor

älugen l)ättcn, lOürbe ber Söunfc^, nac^ äJollenb ung 3U ftreben, fie über

fid) felbft er'^eben. .^einrii^ betrachtet ol§ ein Unglücf, nic^t in i'^ren

Stenften 3U flel)en. „*IRan fonn nic^t aufl)ören ju fprecl)en, Wenn man bon

S^nen fprict)t, man fann nic^t auftjoren, ©ie 3U bewunbern, wenn man,

wie idt), ha^ ©lud :^atte, Sie 3U fe^en." 3;a§ ©tärffte ift bod) Wot)l, bafe

er fie gleidbfam al§ ©öttin beveljren will: Sie ©d^önl)eit feine§ 9f{^cin§:

berger Sonbgute? beruf)e in ber 5iarf)a^mung ber ^illten, bie unter

Säumen jc. il}re ©öttcrbilber bercljrten. .,C'est ainsi que le nom de

Votre Maj. Imperiale se repete souvent ä Tombre du feuillage 4pais

ou sous des toits rustiques. Elle sait donc qu'EUe a un tetnple dans

un coin de la terre sur les confins de Mecklenbourg."

©0 fommt e§, ba^ biefe ^Briefe .^einridj?, wenn man fie im 3«=

jammenljange lieft, ben (Sinbrud einer gerabezu qualbollen ginförmigteit

ma^en. 9Jian atmet formlid) auf, wenn man einmal inmitten ber inf)alt=

lofen 2Büfte bie Cafe eines politifc^en Stiefel finbet, unb begreift e§ fd)Wer,

ta% in jener berüf)mten S^'ü geiftuoücr ©efeEigfeit 3Wei i^rer geiftig ^er=

borragenben 3.'ertreter bie Siegeln be§ guten ©efdjmadi berart aufeer ad^t

laffen tonnten: ilattjarina, bie fid) lüc^etnb biefce Sombnrbement mit

grotelfen ©d^meid^eleien gefaEen ließ, unb bamit tiotj all it)rer pülitifc^en

&xö%i boc^ eben ben Sribut ber äöeiblidjfeit bejatjlte, unb .f)einrid), ber

Sriefe brcd)feln tonnte Don fo erfc^redenber ®leidf)förmig= unb ^n^alt:

gorfcfiungen 5. branb. u-. preuf;. (Sefcf). XVII. 1. 21
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lofigfeü. ^'en bevüf)intcn geiftüotten ^riiiäen, bot burc^ SBiffeit unb @c-

tt>anbtt)ett ja in ber Sat toä^renb feineä erften 'Jliifent^aUel in ^4>ctft5l,iurg

einen [tarfen (Sinbrucf flemQd)t t)afaen mufe, üermi^t man in feinen Sviefen,

wenn man nidjt eben ba§ eine Oeiüunbern Jvill: bie Unerjiiiöpflicöfcit , ein

unb ba§jelbe Sfjema in t)unbert (^afjunflen ftet§ bon neuem \u beleuchten.

2)er 2c']n etftaunt, ha% .g)cintict) fo ganj außei-orbenttid^ feiten ju

bem jener '^t'ii boc^ befonber^ na^eliegenben 2Ui5funft^mittel gegriffen l)at,

einen (Sebanfenaustaufe^ ctn?a über fragen ber ^^t)tlofDp{)ie unb ^'iteratur

't)erbctäufiif)rcn. S;te (Srflärung bofür liegt n)ol)l in jftei Umftänben.

(Sinmal ^at man m. 6. im ^.?luge 3u bct)alten, ha^ e» fic^ Ijier um feinen

S^riefioedifcl l)anbelt, ber ben gctt)ö^nlid)en S^id eineS reinen gegenfeitigen

©ebanfenau§taufd)el öerfolgt. 33ielme^r ift ber ^ß'fd eben ein pDtitifcf)er:

tä füll, of)ne ^4>olitit ju berühren, ßat^arinaä Stimmung für ^.^reu&en

warm cr{)Qltcn werben. JaS 9Jlittel baju ift bie Sd^meid^elei, unb biefe

Si^meic^elei fönnte in it)rer SBirfung beeinträd}tigt »erben , loenn fie nur

nebenbei angebracht lüirb unb uid^t ben eigentlid)en , ben §auptint)alt ber

abriefe bilbetc. daneben aber liegt ber ®runb tPül)l in einer Weiteren unb

legten ganj d^arafteriftifc^en @igenfd)aft ber abriefe .^cinrid^?: itjrer tiefen

^eüotion bor ^lat^arina.

jDiefe Settotion fommt bor allem barin jum 2lu5brucf, ba§, wie

Ärauel mit Ütec^t l)erDorl)ebt, fletä .Katharina baä %i)ema ber Äorrcfponbcnj

angibt. 9iur 1772, al§ ber fd^webifc^e ©taateftreic^ ben europäifdjen

^rieben gefäljrbet, ergreift .f)cinric^ einmal felb[t bie i^nitiatioe. 21 ber

fonft f)at ^einric^ eö alei feine 3lufgabe betrad^tet, im großen unb ganjen

fiatt)arina5 Sriefe funftboll ju parapt)rafieren, fo bnfe aüel unb jebeS fid)

fcl)lie^lic^ ju einer (Sd)meidt)elei unb <g)ulbigung für Äat^orina umgcftaltet.

2)a ftatl)arina nun aber nur ganj üereinäelt einmal Uterarifd^e ^^^QQ^" berül)rt,

fo wenn fie fic^ für einige itjr übermittelte politifctie ©atiren ?yricbric^^

bebantt, ober luenn fie iljrer Sewunberung für griebrid^ einen wotjltuenb

natürlichen 2lu§brud gibt, fo blieb biefeö ergiebige Srieft^ema eben aud)

.g)einvic^ tjerfc^loffen.

2lud^ fonft atmen ^">einrid^§ ^Briefe auf ©d^ritt unb Stritt tieffte

2)el)Dtion. 2Rit welcher jarteften 3"';ü<Jt)altung fprtc^t er it)r, gteid}iam

nur äwifct)en ben ^Eiltn, ben ffiunfd^ 1772 au§, üon einer friegerifd^en

ütepreffalie gegen ©ufiaü III. abjufe^en. @r bittet bie ^'i'^in um 33er:

gebung, tuenn er il)re mcnfcljlid^en Sngenbcn mit benen ber ßanbgräfin öon

.£>effen=<f?affel ju öergleidjen unb fo ©ro§ca unb ßleine» in 5|}arallelc ju

ftetten wagt. @r erfd^bpft fidt) in öiebenewürbigfeiten, na'^t fid^ it)r wieber

unb wieber mit ©efd^enfen aller 2lrt, fd^idt i^r politifc^e ©ebid^te 5rieb=

ric^§, bie eine Wo'^lbcrec^nete ®Dfi§ äßei^raud) für fie cntt)alten, 'i.*läne

prcufeifd^er Stifter für abiige Sungftouen, nad) antifer ^itrt gemalte 5?ilber,

ein ®emälbe i^reg yiebling^malerä Dan ber Uüerff, ^oräeüanfac^en , (Sbel;

fteine, bie *|Uäne beö ©djloffe^ für feinen 23ruber gerbinanb, ot)ne für alle

biefe 3lufmetffamteiten jemals ein anbere§ SlquiDalent ju erl)alten, al^ eine

©iegeSmebaiÜe ouf bie ©iege Drlowi! 6ine faft bef(^ömenbe ®rö§e nimmt

biefe ©eöotion ^einri(^# an, wenn er ba§ ©emolbe üan ber Sßerffs, ha^

nod^ baju .Rönig gi^i^bric^ felbft aus feinem i^efi^e Ijergibt, nid)t Wagt,

birelt ber ^aiferin ju übermitteln, fonbern ee formeü bem ©rafen Orlow
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fc^enft mit ber 3?ttte, e§ ber Jlaiferin jur Söerfügung 3U [leflen, irenu fie

baran ©efdimodE fänbe; ein Übermaß ber ©etootton, ba§ jein ®cgcnftücf in

ber gtoteSfen ^omif finbet, ha^ nun i{otf)arina hjicberum ben ^-yrict

fd^reibt, in beni DxloW iid) für bo§ ©efd^en! bebanft. (Sbcnfo l)at .foeinric^

äh?ei 9?ilber in antifer 3Jianier nur auf bcm gleidjcn Umnjeg il;i- 3U über=

jenben gettagt: „Jo les lui (bem ©rofen 3;fct)ernitf(^ef) donnais, noii pour
les presenter en mon nom, — c'est unc liberte que je ne prendrais

pas, — mais qu'au cas que cela L' (bie flaiferin) amusät un moment,
51 put les offrir k V. M. I." ^n biejen 3ufammen{)ang gehört anä) bie

SBerehtoiHigfeit, fid^ jum 3JJittler einer ä5erlobung bcä 65rofefürften '^er-

augeben, bereu Soraueie^ung bie Sbjuug einer befte^enben Serpflid^tung

tüor. 3fa einmal t)at ba^ Übermaß ber Überjd^niänglid)feit unb ©eüotion

bem '^rinjen fogar eine cm)3finblic^c Sciilnppe äugejogcn. ?lm n. Januar
1774 lä^l enblic^ Äat^arina, nod^ »ieber'^ ölten beutli^en äUinfen bes

iPrin^en, bie ©inlabung ju einem jnjeiten 33e|uc^ ergc'^en, ber, ttie c§

fct)eint, gleii^ bei ber ersten 3lntoefen{)eit ^einrid^? in ^^^eterlburg berebet

JDorben toax. ^Im 22. 2luguft 1774 fc^iebt fie biefc (Sinlnbung auf etwa

IV'2 ^ai)x auf, ba fie am (Snbe be§ ^aljrcä für ein ^affx nadj 3Jlo§fau

ge'^en muffe jc. jDa§ lüor ein fo auffoüenber S^'if'^fnfaüf ^oß ^einrid^

leife anbeutet, er fürd^te, ba§ ber ©runb eine ©törung i^rer alten ^^reunb^

jc^aft ju it)m fei, gleic^rtiDf)l aber fic^ äiemlicE) offen erbietet, ebenfo gern

tl)r in 2JJo§tau feine Slufhjartung 3U mad§en. „Je serai heureux

partout oü Elle se trouve. Je n'ose rien ajouter pour detre

indiscret." Jro^bem erhielt er aut^ für SRoitou eine 3lbfage üon

J^af^arina. S)ie ©rünbe finb noc^ nic^t gan^ flar: fie ftetit bie

3erftorung ÜJ}o§!auä n?ä^renb bc^ ifofafenaufftanbes *4>ugatfd)ef5 bor, i^re

3lbforbierung huxä) S^egierungggefd^öfte, bie Unmoglidl)feit, i'^n bort unter=

jubringen unb entfpredt)enb 3U betoirten. Slber fl ift boc^ l)örf)ft aujfaUcnb,

ba& fint{)a^i"a l^^^ 2:age tiorl)er i!)re Srn?artung auefpridjt, ben ^rinjen

in Dioefftu ju fe^en unb 5potem!in i^m anfünbigt, bn§ bie i^aiferin fo^

glei(^ S3efel)l erteilen loerbe, ein 'qüu^ für if)n in 2)io§{au '^errid)ten 3U

laffen. itrouel t)ermutet, bafe .ilat^arina ben ^rinjen nid}t gern f)abe

3euge bon unangenet)men ©jenen unb Silbern in jenem ?lufftanbsgebtet

toerben laffen tooüen.

^In fid^ Ijätte e§ ja na'^e gelegen, ben iBefud^ §einridt)§, anftatt it)n

im 2luguft auf IV2 ^ai)xe l)inau§äufc^ieben , nod^ öoi Söei'^nad^ten ju er^

bitten: bie ^ttei 5Jlonate ettwa, bie er fpäter tatfäd^lic^ in Slnfpru^ gc=

nommen l)at, würben fid^ aud^ fo nod) l)aben erzielen laffen. 'Olm

empfinblic^ftcn aber loor bie grobe 3urüdn'eifung, als .^einrid^ ITsi burc^

ben Siteraten unb .Jlorrefponbenten ber ßaiferin, GJrimm, inbircft an--

hoifxie, ob fie nidf)t ben ööEig ciugefd^lafencn SBriefnjedt)fel n?ieber aufnefjmen

wofle, unb i^r fogar eine Sc^ilbpattfdt)adjtcl überreichen liefe, ©ie nat)m

jWar bie ©d^a(^tel on, bebontte fid^ bafür aud^ bei -»peinrid), jebod^ nur

inbireft auf bem SBege über (Srimm, unb f^rieb an ßJrimm, wie .ftrauel

erinnert: fie finbc el „fe{)r fonberbar, bafe jcber ben 3lnfpruri; crfjebe, fie

mit ©ewalt jum Schreiben ju üeranlaffen. . . aöarum wolle man, bafe

fie fid) mit l^öflid^en ÜJeben^artcn abquäle, bie äeitranbenb unb 3um

©terben langweilig feien".

• . 21*
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9tun , fo lange ^ßteufeen unb Dlufelanb iin einem Strange .^ogcn , '^at

fie, tro^bem i^re ß^arofteriftit be?- 33riefwec^fet2 foc^lic^ im »ueientlidien

burdiaue antrifft, bod^ bie jc^riftlid^en Scäic!)nngen ju .§einrid^ gepflegt.

2?ei ber abfic^tlidien ^"tücE^altung, bie ^einric^ fic^ anfcvlegte, unb

feiner 3lbficf)t, burd^ ungetrübte ©c^nteic^eleien ju tt?irfen , ifl es felbft;

öerftänblid) , bafe i?at^rina§ 9>riefe un^ int)attUcö er'^eblic^ mc!)r ju

feffeln öermögen. föe'roife, auc^ fie fpart nii^t bie ©(^meid)eleien. Sie

nennt ben ^rinaen beim Slbfdjlufj ber erften polnifc^en Seilung ein

iEuftreg ©efc^enf üon oben, begrübt it)n als ben S^exo^ fies ^i^'^ljutiberti,

ober „le heros le plus complaisant'- jc, aber foId}e unb dl)nlic|e

Schmeicheleien totr!en auf ben l^efer boc^ ntc^t fo anfbringlict) ipie in ben

5yriefen ^einric^?, »eil fie in einen reelleren fonfiigen 3nf)aUe eingeftreut

finb. Slucö ßaf^arina üermeibet e§ mögtid^ft, bie '^otje ^olitif ju be=

rüt)ren: nur über bie polnifc^e Seihing unb über ben fc^ttjebifd^en Staati=

ftreic^ !^at fie politifc^e abriefe gefc^rieben, unb namentlid) ber fc^ioebifd^e

S*rief ifi mit feiner inbireften Seftimmung für bie 3lugen ßonig ®uftat)§

ein fleine§ ßabinettiftüd unb ba§ Wufter eineB fräftigen 2:enf3ettel§.

3lber im ganjen plaubcrt fie unpolitifd), liebenöwürbig, fc^ifteidljelnb
,
^ier

unb ba nedifc^, mit fleinen bosljaftcn Sd^erjen über bie 3)amen ber Siplo;

maten in 5ßeter§burg ober it)ren 2l!Qbemiepräfibenten, erääf)lt öon ibren

länblic^cn ^i^euben, ben Sorgen, bie iljr aui bem religiofen ftumpffinnigen

g^anatiSmu» ber 2JJaffe entftel)en, i'^rcn ^cften, bem Empfang ber erften

(Sema'^Iin unb bem ©fieglücE if)re§ SDf)neg. 2JJit unüerfennbarem Stolpe hi-

ric^tet fie auc^ too!)! öon bem goi^tfi^ritt itjrer äßaffen gegen bie Surfen,

lQ§t i^rem .fiaf^ gegen bie bleuerer in ^ranfreicC) mit intereffanter Offentjeit

bie S^'S^i fc^iefeen, freut fid^ über Sutgot§ Sturj unb Verurteilt bie „t)er=

fluchten öfonomifcr" in ^'^'^^f'^^i'^- ^^^<^ lifbeneioürbige, cble, bem

©rofeen jugettanbte *perfönlid[)feit fpiegflt fid^ auc^ in il)ren Briefen lieber.

3d^ nannte oben ben Sriefn.icct)fel eine (Srgönäung ju ben no(f) ou§:

fte'^enben 5^änben ber ^olitif^en ßorrefponbenj f5^viebrid)§. (Srft mit i^rem

gortfdtireiten werben »ir auä) größere ßlar'^eit über luic^tige ^''^flS^n ft=

longen , bie über ben 33rteftt'edt)fel fid) ert)eben. S)ic wichtigeren ^^^nfen,

bie (Sinlabung jur jweiten JReife, i^r Sluffd^ub jc. werben in i^rer etwaigen

SBerfnüpfung mit ber allgemeinen *J>olitif erft bann üott unb fidler ge=

würbigt werben fönnen. S?i§ baljin mDct)te ic^ audt) ha^ Urteil über bie

©rünbe auffd)ieben, bie fo fc^nell ju ^Beginn 1777 ba^ Srla^mcn unb

(Snbe bes Söriefwedjfets l)erbeifü^rten. J?rauel möi^tc feben politifc^en ®runb

auefd^liefeen unb ben entfd&eibenben Slnlafe in bem Umftanbe ertenncn, öon

bem ic^ 3unäd^ft nur fagcn modjte, bafs er jWeifctloS mitgewirft l)at: ber

ßiferfud^t J?att)arina§ auf bie engen S^e^ieljungen ^einric^g ju bem ®xo^-

fürften, ber wefentlid^ wegen ber i{)m aufgejwungenen Satlofigfcit in ein

fiatf gefpannteg S3ert)ältni§ ju .Rat^arina gefommen war. Slber weld£)e

3luffd^Ue§ungen un§ auc^ nod^ ber 5ortfd)vitt ber ^olitifd)en ßorrefpou;

benj bringen mag, eine t)öc£)ft wid)tige Satfacbe füllt oud) '^eute fdjon aus

bem Sricfwed^fel für un§ ob: fd)Dn 1776 gelegentlich bc§ jWeiten ^^lufent:

t)alt§ .£)einric^» in ^eter^burg 1)01 ßonig 5i^if^i-"id) ^^^ S^^^^ für ein

S?ünbni§ mit ber Surfet su gewinnen oerfudjt, unb bamit f(^on bamal»

ben l)eiflen 51«unft berüf)tt, an bem 1779 fid^ bie ^ntfrffffnflfnieinfd^aft

I
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xi)xn (Staaten Ibfte. 9tod§ hm 3ufommeuf)ange faiin ic^ ßraitels 3ioeifet,

ob mit bem öorgefc^lagencu SJünbnig auf bic Xürtei gejiclt lüorbcn jei,

iitcfit aU berechtigt anerfennen. Georg Küntzel.

Üöilljclm üon §iimboIbtg ficjomiueltc Srfjriftcn, fierauöftcgeben öon ber

^'ömöüd) ^^UeuBifd)en 3lfabemic bcv Biffenic^aiten. Sßanb X: ^^Joü^

tifdK 2)en!fcf)riiten , {jerauSgegeben öon S3runo ©eb^arbt. griter

SÖanb. 5ßerlin 1903, 33. 33el)r§ SSerlag (VI u. 302 ©.)•

Tic figcntümlic^ reid^e unb t)ornef)me ^crjönUc^feit SB. to. .^umbolbt?

ift anerfanntetmofeen nie fc^öner jur ©eltung gefommen, aU in ben fnapp

anbcttbalb Sa'^ren 1809 10, »o et bie Seftion für ÄuUiiä unb Unterric£)t

im SRinifteriuni beg 3(nnern leitete. S)e§f)alb ift e§ bantbar ju begrüben,

ha^ bie neue ^umbolbtauägabc ber ^Berliner 2lfabemie al§ ersten Sonb ber

poUtifc^en S)en!fc^riften neben einigen toenigen etnjoä trillfürlic^ geioä^lten

©ejanbtjc^afteberic^ten aus ütom (©. 1—15) ia^ 3tftcnmaterial jur &e-

jc^id^te feiner ßultu§üernjaltung öeröffentlic^t. 9Jiant^e§ baüon toar fcf)on

gebrucft, tt>ie namentiicb ber größere Seil ber auf bie ©rünbung ber Uni=

terfität 33crlin bezüglichen (Sct)tiftftücfe; ober baö mcifte erfd)eint borf) jum

erfienmal tiollftänbig, unb man freut fit^, üüeä in einer and) äußerlich

unirbigen 2lu?gabe t)übfc^ bei einanber ju liaben. S^ie Scftüre gcroälirt

einen teirflid^en @enufe. 3)er Sefer Ijat ba§ angene'^me ®efiit)t, in ber ®e=

feUfdiaft eine§ !)prt)orragenbcn (S5eifle§ ju fein, .^umbolbt meint einmal in

bem hjunberöollcn „Sntad^ten über bie £)rganifation ber Dbetejomination?»

fommiffion", bofe ber gro^c ©toat^mann ni(^t öortoiegenb nur ben ®e=

bauten ober öorttiiegenb nur bie 2ßirfli(^tcit in§ 3luge faffe, foubcrn ha^

3iel nur bann erreicht glaube, »cnn ber Giebanfe ber ©tempel ber 2ßirf:

lic^feit geworben fei (S. 87 f.). S^a^ rvax feine eigene 9lrt. iß^ilofop^ unb

^raftifug burd)brangen fid^ in if)m auf§ glüölic^fte. 2)a§ 3lEgemeine

abelte ba§ Sefonbere, ot)ne ea aufju'^cben.

^m einjelnen finben \iä) natüxliä) Urteile, bie jeitlidE) bebingt finb.

Sie fe^r intereffanten Söemerfungen „über ben gnttourf ju einer neuen

^onftitution für bie ^uben" (®. 97 f.) jeigen jenen fpäter ni(|t immer ge=

red)tfertigten, man möchte fagen jugenblic^ liebenswürbigen Cptimic^mus,

ber ben meiften Sftännern ber IReformperiobe eigentümlich ifi: „@^ bleibt

immer flar unb unleugbar, ba^ jebc ©efe^gebung über bic 3"ben in bem

©tabe beffer ift al§ eine anbre, inbem fie bie 2lbfonberung unmertbarer

unb bie aSerfdjmeljung inniger mac^t." 3if)nlid^ Hingt bie gdjilbernng

be§ nad) ^peftato^äi gebilbcten 3ellerjd)en 5'iormaUnftitut§ in bem (SeneraU

berieft öom 1. Sejcmber 1809 meljr nad) ©taat-iromau aU nad) SEBirf«

lic^feit (©. 208 f.). 9lber fel)r öicle-3 baneben t)at bleibenbcn Söert. (g§

finben fid) golbene SBorte über bie 33ebeutuug ber gieligion für ba§ Solfä=

leben (©. 200 f.), über ^tted unb ßinrid^tung be^ Sc^ultoefens i namentlich

in ben 5^ummern 22 unb 23 „Über ftäbtifc^e ©d^ulbfputationen" ©. 115 f.),

bie 5lunft beä ^raminierenö (©. 85 f.), ben 9tu^en unb bie 3lrt gelef)rten

aSeirat^ für bie aSerhjaltung (^becn ju einer ^fuflruftion für bie wiffen^

fc^aftlic^e Deputation bei ber ©ettion be? öffentlid^eu llntertic^tÄ ©. 179 f.).

a}oaenb^ Itaffifd) ift bie (Erörterung bc§ notroenbigen Unterfdfjieb'? jwifd^en
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(Bd)nU itnb Uniücrfität: „@§ ift ferner eine Gigentümüdjteit ber {)öf)erm

tt)iffcnfd)aft(id)cn ^Inftolten , bafe fie bie Sßiffenfc^aft immer aU ein nocfy

nic^t gan^ aufgelöfles ^Problem beljanbetn unb batjn immer im gorjdjcn

bleiben, bo bie 2d)ule c§ nur mit fertigen unb abgemodjtcn ßcnntniffen

ju tun bot uiii^ lernt. S)q§ S3ert)Qltni§ jnjift^en Se^rer unb gdjülern

wirb hdi)ix burc^au? ein anbere§ aU Oort)er. 3)er erftere ift nicf)t für bie

lederen, bcibe finb für bie SEBiffcnfc^aft ba: fein ©efc^äft '^ängt mit an

t'^rer ©egenwart unb toürbe, Dt)ne fie, nic^t .'gleid^ glüdtic^ üon ftotten

geben; er Würbe, wenn fie fid^ nid^t üon fctbft um i'^n terfammdten , fie

auffud)en, um feinem 3^^^ nä!)er ^u fommen burc^ bie Sßerbtnbung ber ge=^

übten, aber eben batum aud) leicbter einfcitigen ßraft mit ber fdjWäc^eren

unb nod) parteilofer nad) ollen SRidjtungcn mutig !)inftrebenben" (S. '252).

S^Qö ©runbprinjip ber ^umbolbtfd)en ^üerwaltnng war unbebingte

ßiberalität. SlDe äJeüormunbung wiberftrebte i'^m. 2)er Staat fei fein

6r3ieT)unge=, fonbern ein ^ied^tsinftttut (S. 100). Sesbalb, wenn fic^ feine

(Sinmifc^ung bei ber Unöolltommen'^eit ber menfc^lid^en S)inge nid^t ent=

beeren laffe, foHte fie möglic^ft wenig fül)lbar werben, nur in Slnrtgung

unb oberfter 2luffic^t befleißen. 9Jid^t überall War e§ .gjumbolbt liergönnt,

bie Collen ßonfequenäen biefer 2lnfid)t ju aie^en. jTen alten 3*ang ber

3enfur 3. 5>. fonnte er, fo gern er gewollt bötte, tjon fic^ am Weber auf;

l)eben, nocb auä) nur auf poUtifdje Journale befd)ränfen. 3lber er fuc^te

ibn burc^ fdjonenbfie .^anb^abung ju erleichtern. 3^er „Sntwurf ju einer

Serorbnung, bie Seränberung unb Sereinfac^ung ber ^^nfurbebörben be-

treffenb" (,©. 55 f.), bejeic^nete ben 3fn|o'^ "^^ ^^^ „SRittelämann jwifc^en

bem ©taat unb ber ©c|riftfieUeret, Welcher ebenfowo^l biefe gegen jenen, al^

jenen gegen biefe in <B6)n^ ju nehmen beftimmt ift" unb legte ibm bemgemä§

bie „boppelte 3]erantWortlic^feit" auf; foWo^l bie, „ba» Unerlaubte ftebcn

gelaffen, aU ha^ ßrlaubte gcftrid^en ju baben". SBo er felbft iperr war,

blieb e§ nxdjt bei fold)en Jlompromiffen. 2;a5 friberiäianifcbc iüerbot, frembe

llnicerfitäten ju befud^en, fiel auf feinen Eintrag (©. 237 f.). Slße 5i}er=

fuc^e, bie neu ju grünbenbe Uniterfität in Jöerlin mit einer ftrafferen

Organifation neufranjofift^cn 3ufd)"itt§ ju beglüden, fanben bei xi)m ent=

fd)iebenften SBiberftonb. j?er Staot muffe feine Unibevfitäten weber al^

@i)mnafien , nocl) all Spejialfd^ulen bebanbeln. dinfamteit unb greibeit

feien bie im ßreil ber SBiffenfc^aften uortoaltenben ^JJrinjipien (©. 251

253). ©elbft bie Üieftoren ber Bdj\iUn wünfc^te er in allen Soeben be»

Unterrii^tl unb ber jEiljiplin fotjiel als mijglicb unobfjängig ju ftetten:

„Tlix fc^eint boi wobre 3Jlitttl, bie ©deuten äu beben, gute ^Itettoren ju

wäblen unb biefen öiel greitjeit ju loffcn" (©. 118). Überboupt ober bi-

jeid^nete fein tRe^enfd^aftlberid^t Dom 1. S^ejember 1809 als fein „"^oupt-

föcbUc^fteä ©treben", „einfacbe ©runbfo^e oufäufteEen, ftreng nad) biefen

3u l)anbeln, nid)t auf ju bielerlei äüeife, ober beftimmt unb IroftDoll 3u

wirlen unb hai Übrige ber 52atur 3U überloffen , bie nur eineö 3ln|toßeö

unb einer erften 9tidt)tung beborf".

2öie fe^r fid) biefe ^»raji§ bewährte, ift befonnt. S^ol „9]erbeffe=

runge-gcfdiüft ber ^f^otion" (©. 201), t)on bem er felbft einmal fpric^t, sätjlt

ibn 3U feinen öornebmften fVÖtbetern. 9iur leiber fonnte er ficb nic^t ent=

fd)tiefeen, lange in einem 2lrat 3U bleiben, ha^ et Don tornfierein nur un:
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gern übernommen t)atte. Gr empfonb cl an )'id) al» eine 2lrt capitis

diminutio, blofeer Settion^c^cf ju fein. 3ll§ nun öollenbö bei bet ^Iciu

orbnnng be§ ©toateratg ben Settionid^cfy nid^t bo§ bert^eifienc üolle

©timmrcc^t Derliet)en untrbe, bat er „auä CStl)tfjefiif)l" nm feine C*ntlaijnng

{ia^ ©efud) @. 244—250) nnb bvüctte glfidjjeitig ben SÜJimid) am, triebet

im biplomatifc^en 2;ienft Dermenbet ju irerben. 3)er ßcmig, ber il)m fc^on

toegen feiner t)orne{)men, reipeftboncii 5üi:men offenbar (künftig rvax, gcivQ^rte

ba§. 3tl§ ©efanbter in Sßten !onnte .^iimbolbt in ben näc^ften Surren eine

nad^ anberer ülid^tnng mannigfad) bebentenbe Uiülle fpielen.

2;ie S^entfdiriften au§ biefet 3"t »uirb ber jweile SBanb bringen.

Friedrich Luckwaldt.

Ulridj üon <Sto|dj, C^aiHjtniaiin ^. 5D. : 2;cnftt)ürbigfeitcn bcS ©cncralg

unb 5tbmital§ 5lll)red^t öon 8tojc^, crften 6^ef8 ber 3lbmiralttät.

^Briefe unb SlageBuc^blätter. 5Jlit bem ^ilbniö 3ltbred)t§ öon Stofd).

II. 5lui(age. (Stuttgart unb ßeipätg 1904, S)eutld)e SSfilagö=lHnftalt

(275 S.
;

geb. 7 ^31!.).

S)ie Sebeutung biefer SSeröffentlid^ung, beren allgemeinen 6f)nrofter

bet S^itel — bi§ auf bie offen gelaffene Sf'tgrenje — jutreffcnb be^cidjnet,

liegt jnnädift baxin, ba^ {)icr ein SJiann au§ bem ßrcife bt5 ilronprinjen

^riebrid) 2öil{)elm fic^ ouefpridjt, bem „liberalen" i^oger angeljorciib, ba^

bem bcrer um Siemard unb 9{oon gegenüber[tanb. Sin {)iftorifdjem Söerte

tann ba§ 23nc^ faum überfdjä^t tcerben; ^war nid)t neben ben Sfoonfdjen

„2)enftt»ürbigfeiten" (IV. 2luflage, 33rc5lau 18971, ba ©toft^ in ben Sauren

big 1872, wo bie Seroffentlii^ung abbricht, noc^ nid)t an einer leitcnben

Steüe ftanb, aber gleid^ ba^inter bürfte e§ ju tangieren fein: fo grofe ift

bie gülle be§ SBiffenattjerten, bie un§ '^ier geboten wirb.

jDer ©tofebatet '?llbrcc^t§ ton ©tofd) rvax Dber'^ofprebiger, fein Sätet

irat utfprünglic^ Sutift, fturbe in ben 3^rcil)eit5fricgen öon ©neifenau jum

3lbiutanten ge»ä()lt unb tear jule^t ©cneral im ßriegeminiftcrium. Seine

5Hutter entstammte einer ^ot^bamer .Raufmannsfamilie: feine Qxan wax

bie XüC^tet eincg bürgerlid)en ^IrjteS. „3d) bin am 9{f)ein in libeialer

©efinnnng grofe geworben unb bin biefer bi§ f)eute treu geblieben" erjäljU

©tofc|. „Stofd^ ift ein Siberaler, ba^ ^at et bon feinem Satei geerbt,

nnb bem ift eö ton ©neifenau eingeflößt Worben": fo urteilte ber 3{eid^5=

fauäler gapritii: woäu ©tofd) felbft bemertt: „2)iein Siberalismns {)ot fic^

noc§ immer mit ben ^flidjten beö preufeifd)en Cffiiierö tertragen , fo gut

wie ©neifennu'ii." "älbcr erleid^tert b^t ibm biefer „S3iberaliÄmu5" ba§

•Jitancement nid)t, wcnigfteny nid)t juerft, ba er in if)m ein ©elbftbewußtfein

toad) bieltf ba§ i^m bei nicbt WoblwoHenber SBeurtciUing al-S „^Jfeigung

sur SnbiSäiplin" ongeted^net würbe. Socb feine bob^ SSefäbigung, feine

©trebfamfeit unb feine erftaunlicbe Sielfeitigteit brad)ten i()n fdjliefelidb

torwärtg. ^e\ bem bamaligen beneibenc-werten bienftlid)en ©tillleben, ba§

©tofcb ebenfo ju gute fam , Wie ben anbeten i^nljxexn unferer großen

Kriege, gewann et 5J!nfee ju wirtlicbem Slrbeitcn unb fernen, obne baß er

babei jum ßopfbänget warb, wie er benn aucb, äbnlicb wie Soeben, bem

beute fo oft pbarifnifd) unterfd^iebgloS al§ Söerbrccben angefproc^enen „^m"
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butc^üuS nirf)t abt)olb \vax. äJotn ^al^re 184S an blieb et in her

SlbiutQntur unb im ©eneralflobe, bi§ er 1866 oU Obevquartietmeiftet ber

'Jlrmec be§ jlronptinjen mit in bin Sotbevgrunb ber friegerilc^en, unb bann

Qud) ber poUtifd^en (Sreignijjc trat.

©tofd) ielbft '^at feine „^Jentiuütbigfeitcn" fo Qufgejeidinet , roie fie

fein SDl)n je^t öeroffcntüd^t: ber (Sr3äf)tung ber einjetnen ?Ibfd)nittc feines

SebenSgongca finb gleidjfom al§ (Erläuterungen Stüde feine! Sriefiued^felä

eingefügt. 2;er ^eranigeber f)at bon aEer unb jeber eigenen 3"tit ober

Söemcrfung — leiber and) Don einem Siegifter ^ abgefe'^en; nur ein „9iad)=

hjort" t;at er bem Sud^c folgen laffen, worin er ju ben ^Beurteilungen,

bie ber erfte Slbbrud, in ber „2;eutfd^en 9tebue" 19021903, gefunben "^ottc,

©teüung nimmt: wir werben il)m böllig barin beiftimmen fonnen, Wenn

er l)icr feiner 23erwunberung Sluäbrud gibt, ha% bie ^lufjeic^nungen feine»

S5atcr§ aU gegen 23i6mard gerichtet aufgefafjt worben feien, wobei er jur

6l)arafteriftif be§ 33er^ältniffe§ öon ©tofc^ ju SBientord bac^ SBort anfü'^rt,

ba§ ©tofd^ nad^ ber berül)mten 9{eid)^tag5rebe Söiemard'^ Dorn 8. gebruar

1888 an ben früheren ^ofmarf(^atl bt^ XJronprinjen , tion ^iormann,

fd^rieb: „^d; fann i^n (33ismard) nid^t lieben, aber ic^ mu|- i^n bewun=

bern mit allen meinen gciftigm ilräften." S)iefer 3lu5fprud) ift überaus

le^rrcid) für ba^ SJerftönbnig ton ©tofd)'! $erf5nlii^feit : fo b^^tirragenb

fing unb fd)atfblidfnb war er, ba^ fein Urteil Don Siebe unb $afe gana

unbeeinflußt blieb.

^i§mard olfo liebte er nid^t: boi Ijotte neben altgemeineren unb

fac^lidC)cn (Srünben ben perfönlidE)en , ba% Si^mard bie SBeljanblung ber

fäd)fifd)en ^Jlilitärtontoention nad) 1866 burc^ ©tofd^ bei einer ju biefem

3wede l)erbeigefüf)rten Unterrebung in einer SBeife frittfierte, bie ©tofd^

tief »erlebte: „gür mict) ergab fid^ barauä bie Sel)re, ba% mir *ilf)nlic^c5

nie wieber paffieren bürfe." 2)aS aber !^at Stofd^ nid^t im minbeften ben

S5lid für ^Bismard'g (Genialität getrübt; wie er nat^ ßbniggrät^ geurteilt

l)Qtte: „id^ befenne gern, ba% ber Sinbrud, ben id^ bon il)m (93iämard)

empfing, midi gerabeju überwältigte. 2?ie i\larl)eit unb ©rofee feiner 3ln=

fdjauungen boten mir ben t)öcl)ften ©enufe; er war fidler unb frifdj in jeber

9({id)tung, bei jebem (55ebonfen eine ganje SBelt umfaffenb", fo fd)reibt er

au§ 23erfaiQel am 25. Januar 1871: „^ä) "^obe ®elcgenl)eit get)abt, 5Biä:

mard in ber 2lttion ju fcl)en , unb muß fagen , baß id^ bie ßnergie feiner

2lnfd]auungen unb Ciaublungen bewunbere." 9lnbrerfeit'o ^inbert il)n fein

na{)e§ 23erl)ältnis jum ffronprinjen nid)t, im IfJärj 1S6H ju fcbreiben:

„er (ber ßronprinj) lößt fic^ burd^ bie englifd^en Sßejie'^ungen in ein falfd^es

ga^rwaffer treiben", unb im ^uli 1871 ju urteilen: „^loä} ift bie ^erfon

be§ ßaifcrä bo§ wid^tigfte SJ'lomeut für bie fionftituierung S)eutfd^lanb§. 2öir

tonnen iljn mit ber ruljigen Söürbe feines 5lltcrg noc^ nic^t entbel)ren, unb om
wic^tigften ift feine (Srl)altuug für ben .ßronprinjen , bem ic^ noc^ öiete

;5Ql)re ru[;iger 5lrbeit Wünfc^e, elje er ouf ben J^ron fleigt." Unb bei ber

ßronprinaeff in, in ber er nid^t nur bie gürftin, fonbern aud^ ganj

perfonlii^ „bie tleine fjrau" bereljrte, — „fie fönnte in i^rem menfd^Uc^en

unb eblen SCBefen, in i'^rer onfprudjslofen Siebenswürbigleit ben älteften

(Sfel big über bie Di^ren üertiebt mad^en", fd)reibt er im September 1865,

nnb im 9?oüember 1867: „^d) war ganj l)ingcriffen öon iljrcm (iieifte unb
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\t)icit ^^er|önlid)fctt" — ititterbrücft er getegenttitf) bcu labet nid^t, fie

tjanbele aU en9lifd)e, :tic^t aU beutjc^e grau, unb nimmt 93erantaijung,

fie üor it)ret politifi^cn „vabifalen gUc^tung" bire!t äu luanien: „eine

tabifale iJönigiit ift ein fitvc^tbotfr Uiifinn." Über bas, 3Jer()ältni^ bc§

front)rinälic^eu ^l^aorel ju einanber urteilt er: „Ter ^err ift üor aüen
jDitigen aRnnn feiner ^i^a"- Sie beftimmt feinen ®ebanfenftei§ nuf bie

wcitefte (Entfernung."

©0 „liberal" er felbft gcftimmt ipor, fo erfcnnt er bod}: „roie ber

perfönlid)e ß^rgeij unb ber gemeine Sgoiemua am meiften in ben gan.j

liberal regierten Staaten öertjöngnieODll eingreift. 5^a§ fpnferüatiüe Clement

ebnet bie ßeibenfc^aften unb lö^t ben ©taat für immer im Sorbergrunb"

(September 1868). SBei biefem allgemeinen Urteile über politifd)en l'ibe:

rQli§mu§ ttjerben loir un§ nic^t iDuubern, ba^ er aud) ben einzelnen „libe^

rolen ©ro^en" ber IronprinjUt^en Umgebung jfcptifd) unb oft fc^acf ab=

toeifenb gegenübetftc'^t. SSon ©efffen meint er im ^uni 1865: „2}a^

©efffen einen f(^lec^ten Sinflufj t}aben mu§, ift mir flar, nur benjunbere

id), ba% er überl)aupt einen l)at;" im 3funi 1866 fd^reibt er an 9lormann:

i,^ä) hJoUtc, er (®eff!en) terfc^onte mid^ mit feinem etpigen 3f"triguen=

fpinnen:" unb im 3Jtai 1867 an @uftaü ^rcl^tag: „©efffen ift ber große

Diplomat mit bcm fleinen @eficl)töfrei»." S3on ^r iebberg, bem 5Dlinifter=

fanbibaten, meint er 1866: „al§ intimer Jiatljgcber ift er fo lucnig ber

Sliann, wie ©efffen;" . . . „2öir aber fiub 3ufrieben biefen (g^riebberg,

ben ber .ftronprinj all 3i^ilfDininif|ß'^i"§ b" feiner 11. 3trmee ju t)aben

ttünfd)te) nidjt al§ ©enoffen in§ Hauptquartier ju befommen;" unb 1870:

„griebberg begnügt fid) mit ft^oncn Sßorten, benn er befiel feine ßräfte,

fie au§äufül)rfn." Son ben ©a mit) er unb ©todmar fdjrcibt er 1866:

„id^ erad)te ben unbebingten Sinflufe be§ ni(^t prcufeif(^ beufenben unb mit

©amwer eng terbunbenen ©todmar (auf ben J^ronprinjen) für burc^aue

nid^t glüdlid)", unb 1870: „3d) fürd)te mid) ftet-j, mit il)m (©amiper) 3U

fprec^en, ba id) fein 3ltom Don SJertrauen 3U il)m '^abe." Slud^ ber

"IPfi-'äDS f"! iloburg tann öor i^m nic^t beftel)en: „^n^oq (Sinft ift

fein Mann be§ (Sutfc^luffeg. 61 war intereffant, eine fo rebe= unb fdjrift^

bereite ^^^verfbnlid^feit, bie fo gern ^eröortritt, in bem einfa^en unb un=

mittelbaren 3?efet)len fo toEftönbig i^'xaUo mad)en 3U fe'^en" : ba§ n?ar

©tofd)l „3J^anöoerfritif" bom ^aijxe 1861. ßurs — bie Sctiar ber „fleinen

©eifter, aber mit großem ßinfluf)", burdE)f(^aute er grünblid^. Unb Ijödöft

intereffant ift fein Urteil über ha^ S3ert)öltni§ beä i?rDnprin3en 3ur

liberalen Partei: „jS)er 9an3e 33erfet)r mit ben üiberolen ift bem

Herrn nur baburc^ angenehm, ba^ bicfe i^m bie 6our madjeu unb er fid)

babnxä) olö eine 3lrt Wlaäjt fü^lt": fo fc^reibt er im gebruar 1870 an

©uftaü grel^tag. Wid)t tpeniger unbefangen ift fein Urteil über meljr

3urüdliegenbe 23erf)ältuiffe; bon äJunfen, aud) einem „liberalen ^«'0^""-

meint er: „S^er 2Jiann fc^webt mit feinen ©ebanten immer im fiebenten

Himmel unb befiel tro^ feiner Sieben^würbigfeit einen immenfen geiftigen

Hod^mutl) .... (55 ift unausbleiblich, bafj er in aCen großen politifdjeu

fragen ^iosfo mad^t". 3lud^ über einen t)iftDrifd)en Sorgang tpie Dlmütj

^oren loir Don ©tofdf) ein ton ber 2lnfc^auung liberaler .Rreife fc^arf ab=

weic^enbeg Urteil, ba^ auf feinen 6rfal)rungcn bei ber aJtobilmad^ung bon
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1850 bcru'^te: „(5§ timr eine ©nabc (Sötte?, ha% Pa nic^t jum Kriege tarn

. . . ^i) bin noc^ '^eitte bcr "Jln^idit , bofe bie fcitbcm öiclfac^ aurQetauc^te

3Jieinuitg, iint würben C[tcrreicf) tro^ ber offenen ^Ränget unferer Crganü

fotion Quc^ bamaU überipunben traben , auf einer fd)»eren Säufcfjung

berufjt."

So finb Stof(i^'l Urteile unb Ji^emerfunflen üon Seite 311 Seite inter=

effant, unb gerabe ipegen bee ^lilieu?, in bem er »irfte, boppett let)rrcic^.

Sie 3ut)ftläffigfeit feiner tatfäc^lid^en eingaben barf im aflgemeinfn

anerfannt »erben, trenn aurii bie ^(ufieidjnungcn fe^r noc^träglid) erfolgt

finb; nur einmal, beim ®efec^t oon ^kc^ob l'^<56, ttjirb ein Stüd „^age^

buc^", alfo tt»ot)l eine jifmli(^ gleidijeitige 5tieber}d)rift, aU folc^ei aU3=

brücElii^ bejeic^net, mitgeteilt, (gelegentlich finbct fid) iür bie ^iiU

beftimmung ber 3lbfaffung ein ^Jlnt)Qtt; fo irirb Serbq bu iJernoi§ „je^

Kriege minifter" genannt, tt?a§ auf ba« ^at)x 1890 ^inttieift, unb einmal ifi

bireft angegeben: „^tottj l)om ^ai)xe 1884", über bie Verpflegung ber

Dtfupationearmce 1871 in gi-'ß^^^f^» wobei Stofd) mit SBilmard in

ernten ßonflilt geriet (cfr. iBi^mardö „©ebanfen unb (Erinnerungen" II,

©. 112). 3Iber gerabe bei jener erften Sifferen.j mit Siemard, bei ber

fäc^fifc^en SItilitärfontientiDn üon 1866, 'i)ai ber Herausgeber in feinem

„5lad)lPorte" felbft anerfennen muffen, ba^ bie, im 3al)re 1890 entftanbene,

Slufjeicj^nung 'hierüber unb bie gleic^äeitigen ^ier oufgenommenen SBricfe

„nic^t in ©intlang ^u bringen finb". Scr .^eraulgcbcr l)at tro^bcm

aui^ 1:)m in ber SBudiauegabe nichts geänbert ober erläutert; aber l^ierfür

t)atte er einen äureic^enben ®rnnb: bie einfd)lägigen amtlidicn Elften finb

ber ä^enu^ung noct) nic^t jugänglic^.

2;ie SBriefe alfo werben naturgemäß ben Slufjeic^nungen an SGßert

t)orangef)en ; fie finb jumeift gerichtet an Stofd)'? j^reunb, ben ^uriften

D. .g)ol^cnborff, an (Suftati 3-ret)tag, an ben ^'rioatfetretär bei .Rronprinjen,

ö. 9iormann, ben fpäteren §Dfmarfd)aU, ben Stofc^ felbft ju biefer

SteEung empfolilcn batte — o. 9loimann ftanb tiorbem ül5 Hauptmann

im 26. i^nfanterieregiment in 3Jlagbeburg, wo Stofd) bamal? @)cneralflabi=

d^ef bei IV. 'Qlrmeetorp? war, unb ^ol^enborff, an ben fid) ber junge

Stodmar, ber SSorgängcr 9JDrmann''3 , wanbte, 'ijatte Stoid) nac^ einem

geeigneten @rfQt3manne gefragt, tvai il)u (Stofd)) jucrft mit bcm fronprinj:

lid^en ^aufe in güfjlung brat^te. — Eie an feine grau geridjtcten ^Briefe

finb namentlid^ über Stofd^'ä ^ieifcn mit bem ßronprinjen nac^ Italien

1868 unb nad^ Üg^ptcn 1869 ergiebig. ?lud) finb eine Dtci^e üon ^Briefen

bc» ©eneraU ^einrid^ o. S3ranbt an ©tofd) aufgenommen, bie mancherlei

anfprec^enbea bieten. SSon iPriefen bee Äronprinjen unb ber Äronprinäeffin

wirb t)ier nur je einer mitgeteilt.

S:ai i^auptintereffe bürften bie ^Briefe ©tofc^'s aui htn beiben

5elb,^iigen üon 1866 unb 1870/71 beonfpruc^en , bie er, 1866 aU Ober*

quartiermeifier beim Jlronprinjen, 1870 als ©eneralintenbant ber 3Irmee im

(Srofeen Hauptquartier, in Stellungen burc^lebte, bie itjm einen umfaffenben

ßinblid aud^ in bie inneren 3"iQinnient)änge ber (Sreigniffe gewä'^rten.

187071 terwaltete Stofd^ fein öerantWortlic^e§ 9lmt mit böt^fi" ^lu»»

jeid^nnng, aber fein -öfi'3 äog i^n jum praftifd^en ßrieg^bienfte, 3ur „milis

tairifd^en Saufbabn", üor ben ^cinb; brei 2öüd)en lang war il)m bie§
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tergönnt, aU ©cncrolflabsdicf ber "^Irmceabteiding bc-5 ®roft()er,3og§ Don

^IJJedtcnburg, bei Orleans iitib S^caugeiicl). äUaS Stojd) t)iev geleiftet, l)at

uns gri^ .giDcnig"? „^öolfeftieg an ber Soire" (6 5<be., Stettin 1893—1897,
cfr. „^orfdiungen" VII, ©. 292 ff., X, ®. 408

f.,
XI, ©. 281 ff.) gc^etgt,

bem ©tofd) aücr äÖQl)iiü)einlt(I)tett naä) feincr.^eit fclbft ÜJlaterial an§

feinen -ßapieren jugänglic^ gemodjt t)Qt. ^oenig fafet fein Urteil über

©tD|c^''5 Ceiflungen bQt)in jnfammen , ba\] bie 33ctmeibmig eines 3Jli§=

gejc^icte^ bei ber 2ttmeeabteilung „einzig bem ftarten SBiücn unb ber

eifetnen gcPiQfcit be§ ©cncrolö ö. Stojc^ ju öerbanfen gelDcjen ift"; et

acigtc fid) „in feinem 5lnftreten, 2)enfcn unb .£)QnbeIn aU ^clb" („S3oI{^=

frieg" V[, ®. 274).

ffior 5Pari§ nun ift e§ fe!)r bemerfcninjert, ba§ cut^ ©tofd§, mit bem

J?rDnprin3cn nud) Ijier in natjer SBetbinbung, bod^ burd^aui für bie SBe=

fd)ie^ung fid) ousfptidit, gonj im ©innc ber „@d)iefeer", bcnen ^yiitment^al

(cfr. „5orf(^ungen" XV, ©. 611 f.) fo fd)roff gegenübcxftanb. Sßie attc

SDett badete aud) ©tofd) bereite am @nbe September ftarf optimiftifc^

:

„bo^ toir in ber näc^ftett SBoc^e bie syefdjicfeung beginnen, benn ba§ iöe:

tagerungsgefdjii^ fann je^t Ijeran", um @nbe Dftobet )\ä) mit bem (Sto§:

feufjer ju refignieren: „^äj toollte, ftir fc^offen enblid)." Unb als er t)on

•Orleans hjieber nad^ Sßerfaillcö jurüdfe'^rte, ba urteilte er om 22. 2)e3cmber

1870: „3Cßir l)abcn ju lange getröbclt, unb ^ari§ ift langfam an unfter

(Scl)träd)e gelrnc^fen
, fic tjaben ^Irmeen gebilbet, einen ?lrtiüerieparf, for^

mirt unb angefangen un§ 3U bebrotjcn. 2Bo unfre @infd)lie^ung ©nergic

jcigt, baö ift im 9iorbcn unter bem t^ätigen .ftronprinjcn Don Sad^fen,

liier U'ar 93lumentl)al bi^ljet jebem Sorgetjen '^inberlic^." Smi Jage

barauf atmet er auf: „ßnblid) ^at aud) bie 53efd)ie§ung frijdje 3^eine he-.

fommen, man f)ot ßamefe unb •^o'^enlotie mit ber Scitung beauftragt, unb

id^ beute, nun mirb e§ in ben legten Jagen (be» 3af)re5) lolgel^en", —
trot) be-j „eigenfinnigen" 581umcntl)arÄ, be§ eigentlichen „Spiritus rector" ber

SSerfdjleppung, ber nod^ Einfang S^anuar 1871 ber „obftinate 5iic^tfd)ie§er"

bleibt. SSa§ "^atte gejdl)ef)en föunen — unb muffen, beutet Stofc^ am
9. Januar 1871 an: „(Sin öoräüglid^eS SJerbienft um ben ^Beginn ber '^e-

fctiiefeung ^at ber ßronprinä Don ©ad^jen, ber fie auf eigne ^anb betrieb."

Unb ba^ buxä) bie S?efd}ie§ung erreichte 9{e|ultat be^eid^net er am i;*.. Januar

treffcnb mit bem .^iuteeife, bafe je^t bie S)eutjd)en ba^ Serrain bel)errfd^ten

:

„^i5l)er tear e§ umgete^rt; bisljer bc'^errjdjten fie (bie granjoien) unfer

Jerrain. 2;ie 2ßelt l)atte luo^l näji, bafe eä an ber 3eit trar, enblidt) in

^Iftion JU treten; bie trcibenbe i^raft fommt Don unten l)crauf, unb ieber=

mann ^at ba§ ®efüf)l, bafe wir ^ier fertig werben muffen." Über ben

„tueiblic^en ginflufe" meint er: „@§ ift beinat) ein Ungtüd, bafi ber .Uron=

prin3, 58lumentl)al unb ©ottberg (Dberquarticrmcifter bei ber ^lirmee be^

ßronprinjen), aüe brei (Sngläuberinncn ju grauen fjaben. Sag mad^t

unwintürlid) eine ^^artci au§ it)nen , fogor in pDUtiid)cn 2)ingen." pr
Slument^arg .gjcrtnädigfeit bei üorgefafeten 3JJeinuiigen ersäfjtt ©tofd^

fc^on Dorbem, am 28. Cttober 1870, ein flajfifc^cö iöeijpiel: „5<lumentl)al

fagte neulid), ber ^Prina (r^riebric^ .Rarl) f)aU eS Dor ÜJlet? mit 40= bi§

50000 TOann 5U tl)un: 3J?Dltte entgegnete, wir red^neten auf 130 000: bad

fanb er lädtjerlidl) unb ftritt biö aufä S3lut; nun finb eä aber 173000!"
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^laä) bcm ^lif^fn^if^tiiffe mar (Eto?d) ©encratftabec^ef bei ber

OttuVationc^armee in ^ranfreic^ unter ©enerol ö. IRontenffel , tvobn feine

liberalen 3^rcunbe bcjürgten , er hjcrbe in bicfem „©ünbenpful)lc ber 9te:

aftion" üon „bem unf)eilüDßen ÜJiantcnffel" fic^ umgarnen lafjen. 3lbcr

anä) bei bcm 5öert)ältniife ju biefcm, il)m im ©runbc fel)t fernftc^enben

3Jianne fommt ®tofd)'5 flare§ unbi gerechte» Urteil loicber ju jdjönfter

©eltung: er entn?arf fogar pr ^öerteibigung bei üon „liberalen" ^Blättern

in „©dianbartifeln" bamay angegriffenen @enerol§ eine Entgegnung, bie

®uftan fjrc^tag rcbigierte nnb I)erau5gab.

Sie „2)enfwürbigfeitcn" fd)liefeen mit ber Ernennung £tofd)'ö jum

6^ef ber ?lbmiralität unb jnm ©taat§minifter, bie am 31. Se^ember 1871

erfolgte, hjelcle Stellung er bi§ 3um Tläxi 1888 bcfleibet Ijat, unter grunb=

legenben SJerbienften um bie junge ^Harine, aber unter ftarfen i?onfIitten

mit SBiemard, ber in ©tofd^ feinen ^ndifolger bei ßeb^eiten fa'^, an ber

(5pi|ie eine» „2J?inifieriumä ©labftone", in liberaMatl^Dlifc^er -ffoalition,

ttjie er nic^t nur in ben „(Sebanfen nnb (Erinnerungen", fonbcrn aud^ in

feinen 9ieid)2tagSreben üom ^a1:)xe 1884 offen auägefprod)en l)ot. ^in 5oit=

fe^ung ber ^ßublifation au§ ber ßpoc^e biefer t)erliorragenb polttifc^en

lätigfeit fcinei tOateri "^at ber .g)erau§gebcr fid) nidjt ju entfc^liefecn t)er=

mD(^t, unb toir lüerben feinen ©riinben: „bo^ 3c't unb 3lfteur§ noc^ um
20 ^ai)xt nat)iv liegen" unb bol)er um fo leichter Slnfto^ gegeben werben

fönnte, bie ^Berechtigung nic^t berfagen bürfen, toenn »ir auc^ tDÜnfd)en

muffen, ha% bie 33er5ffentlid)ung nid^t „für alle abfe'^bare 3"funft ouS:

gefc^loffen" bleiben möge, ^ebenfallä ift ein ^inau§fc^ieben ber 5ort=

fc^ung toeitauS ba§ geringere Übel, aU eine ctma in usum delphini

t)on allem „Slnftöfeigcn" gefäubertc üiebattion, bie einen bteibenben Schaben

bebeutete; benn mie fotlte bann n?ot)l jcmali eine unberftümmelte, b. t).

l)iftorifd^ allein brauchbare Sluigabc ber 3tieberfc^riften juflanbc fommcn?

©onj ober gar nid&t!, ba» mu^ öor allem bei „S)enttDÜrbigfeiten" eines

^anneg bon ber Sebeutung 2ltfared)ta bon Stofd) gelten.

g^ür eine jweite 5luflage wäre ju empfe'^ten, bie $erau§gebertätigfeit

reenigften§ fo weit auSjube'^nen, ba^ bie 5^ftftfü""Ö ^^^ 2lbreffnten ber

einjelnen Sriefe nic^t erft febeemal ein befonbereä ÜJac^fd^lagen bii jum

beginne ber (Serie erforbtre, ba'^ bie ^crfönlii^feitcn biefer ja wenig

äal)lreic^en Äorrefponbenten etwa§ nä'^er be^cid^net werben möditen, unb

bafe bie Slbfaffung^äeiten ber offenbar mel)r gelegentlich, aU im 3ufammen=

^ange entftanbenen „5iieberfc^riften" tunlidjft beftimmt würben. 3lu(^ wäre

bie richtige ©c^reibweife l)iftorifd^er Atomen erwünfd^t: ©rolman fiatt ®rol:

mann, Xt)ielmann ftatt Jl^ielemann, 3;'^ile ftatt J^iele.

jDai iBud) ift auc^ burd^ gefd^madboUe 9luSftattung unb burc^ Haren

Srud ausgejeic^net. Hermaii Granier.

Xii'üo ßrtcg, Dr. phil. : ßonftantin mn ^Uücn&lcben, ©cncral ber 3«'

fontcrie. @in mititätifcfieö Seben&Bilb. Wit einem 23ilbni5 in \?iii)t=

btucf. Berlin 1903, Q. ©. gjiittler u. ©o^n (VIII u. 175 ©. 4,

geb. 5,50 mi).

®em ^erborragenbften ber nid)t jur Jü^tung einer Strmee berufenen

fommanbierenben ©enerale unfercr großen ilriege fe^t ba§ Sut^ ein »üt-
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bige§ unb anfpredjcnbog l^enfmol. ^ieijüoll unb tof)nenb Jüor bic Sluigabe,

bie einem jolc^en aU golbat hjic o(e aKenjd) gleid) f)od) ftet)ciibcn 3Jlanne

gctribtnet toerbcn foEte, ^d^ioierig aber jugleid) unb miit)iam, ba bo^ greif=

bare 5Raterial ju i'^rer ßöfnng fel)r fpärlid^ borlag. 5hit geringe ^Kefte

fd)rtftlic^er tufeerungen be§ ©enerats fiiib üort)anben, bie meiftcn jeiner

Sriefe finb auf jeine Jlnorbnung — er tüor nidjt toert)eiratet — Dernid^tet,

„©entwürbigfeiten" jelbft aufjuseidinen I)at er abgeletjnt: „Sin preu^i)"d)er

(ijeneral ftirbt, aber er t)interlö§t teine 5}iemoiren'', unb eine tritifd)e ©ar»

fteUung ber öon il)m mit burc^gcfoc^tenen Kriege wie§ er öon fid): „3d) bin

fein berufener 9{id)ter in ©adien be's -(JönigS;" nur ju fnappen 4(emer=

fungen über bie 2lugufttage öon 1870 ^at er bewogen »erben fönnen: fie

finb im 18. Ciefte ber „J?rieg?geic^id)tUd)en einjelfdjriften" bes ©rofeen

(S5eneralftabe§ im 3at)rc 1895 öeröffentUdöt teorben (cfr. „gorfdjungen"

VIII, ©. 349 f.)

So war ber Serfaijer — ber fid) bereits al§ 33iograp^ SB. ö. 2)Dering'g,

eineg 33rigabegeneral§ unter ^tlDeneleben
, febr t)orteiIt)aft eingefiitjrt bot

(ci'r. „5orfd)ungen" XII, ©. 308 f.) — barauf angeWiefen, iäebenegang unb

6l)arafterbilb beS &emxaU fid) au§ li^itteilungen berer, bie i{)n gefannt,

i^m no'^e geftanben, mit i{)m gewirft batten, ju fonftruieren, unb er bat

bieä mit großer Umfielt unb mit glüdlid)em (Srfolge burdjgefübrt. 2ßie

not tat es, biefe patriotifci^e Strbeit nid)t länger aufjufdiieben : bat bod)

feit bem Slbfdjluffe be§ 33ud^e^, i;^erbft 1903, bie IReibe biefer „^lugcnäeugen"

ber 2;ob bereite nodb mcbr gelid)tct. Unb l)ier ergibt fidb benn ba§ he--

merfenswerte, erfreulidje JRefultat, bafe aucb nid)t einer biefer immerbin nocb

3abtreid)en 9?eri(^terftatter über 3ll0ensleben fid) anber§ al§ mit ber

f)öc^ften 33erebrung, ber ftärfften Slnerfennung feines 2öefen§ unb feiner

Säten geäußert bat- Sßa^rlic^ , ßonflantiu üon ^llDensleben War ein

„5JJufterbilb" eine§ preuf^ifcben ©enerolö, wie ^Bismard in feinen „(Sebanten

unb (Erinnerungen" if)n nennt, neben feinem SBruber ©uftao üon 'JtlDcna»

leben, bem ©eneralabjutanten ßönig 2ßil^elm§ I., ber 1870 ba§ IV. 2lrmec=

forpS fommanbierte.

Sn unferer firieg^gefcbid^te lebt l^onftantin öon ^lltenSleben Dor=

ncf)mlicb al§ gü^rer beä III. ^Irmeeforpä im ^fliJäitfl« 1870/71, unferer

Sßranbenburger , beren folbatifdje Süc^tigfeit unb triegerifdbc ?Rubme§taten

gar nid)t bod) S^nus gepriefen werben fönnen; er übernabm bieg *{orp8

ou§ ber ^anb be§ ^ringen ^^^i^^^^icb flfatl, ber in feiner 2lu§bitbung all*

fein '^o^eä folbatifc^e§ ilönnen unb feine unübertroffene taftifd)e unb morolifcbe

(Sraiet)ung§funft äu fd^bufter iölüte gebrad)t tjatte. ©id) nad) foldjem

gü'^rer 3U bel)aupten, baju geborte etwas: unb wie f)at 2tlbensleben e§

öerfianben, bie g^rücbte biefer ßr^iebung jum ^eile beg Siaterlanbes im

redeten 3Jiomente ju brechen: ©pic^ern, SionoiHe, Drlean§, 8e 3Jian§, ba^

finb Sage be§ bödbften preufeifcben ßricgSru^mcg , unb mit il)nen ift

5llt)en§Icben's 9iame nidjt nur unauftööticb Derfnüpft, fonbern i^m in erfter

Sinie berbanfen wir ben f)eüften ©lanj biefer @iege§r£ioe.

@§ tag wofjl na^e, ba^ Seben biefeg ©eneralä at§ 5|>anegljvifüa ju

fd^reiben; aber ba^ ift nic^t bic 3lufgabe be§ ,g)iftoriferg, unb ber iüerfaffer

bat c§ wo'^l üerfianben, bei aüem Warmen (Sefüble für feinen .gelben jebe

Übertreibung, aües ^pbtafen^afte ju öermeiben unb in fd^lidjter, ru{}ig ab=
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lüägcnber iinb überall iuo()l begriinbeter 3)arftenung un§ bie? Sibcn^-- unb

6l)QratterbiIb ju jcid^nen. .^iermit blieb bet aierfaijer juglcid) in ben

S8at)ncn jeine» gelben, befjeu ticrüorftfc^cnbfte ßigcnjc^aft üöQige Stlbft:

lo)iQfeit, n.ia'()rt)ait öorne'^mc S3efdt)eiben'^eit loar. 9tiemal» jud^te er ettoai

für fi^, jo iDCiüg er auä^ geneigt aar, ftc^ jelbft ober Dielmel)r jeinev

©tcUung etlpae ju »ergeben: aud^ bie§ nämlic^ f)ielt er, nnb mit UoUem

giedjte, für *4.*flid)t be§ Dffijiers. (fng tjerbunben bamit ift ja ba§ ®efüt)l

für 2clbftQnbig!eit unb Se[bftt)erantlDorttid)feit, ol)ne ba? nidjt^ ®rofee§

geleiftet werben fann, am wenigften im ilricge. ?lber freilid^ liegt Ijierin

gerabe im militairifc^en Sienftleben eine Sdjluicrigfeit, ju beren Über=

toinbung eine 5perjönlic^feit ge'^brt, bie fic^ Slnerfcnnung ju tjerfct)affen

weife: bie§ war nun bei Sllöenelebcn bereit» im 3lnfange feiner Saufbal)n

ber gatl, toa§ nid^t nur für iT)n fctbft, fonbern aud^ im ©runbe für ben

©eift ber 'Jlrmee fprid^t, bon bem bo(^ aud^ bie „fflorgefetiten" burdibrungen

fein mußten, um feinem S^orwärtsfommen ernft^afte ©c^luierigteiten ju

erfparen.

Sie fac^lidje 9iu'^e unb bie obfettibe gui^ücf^altung be? 53erfaffer#

treten im üerftärtten Wa%e noä), wie bei ber 6f)aratterfd^ilberung, bei ber

S^atftellung öon i?rieg§tatcn felbft l)erbor; auc^ t)ier fül)rt un§ ber 23er«

faffer überall auf gd^ritt bor Sd^ritt gefiederten Soben, unb id) glaube

ein ftarte§2obfür ben Serfaffer au§äufprec^en, wenni^ ber 5J}einung 3(uöbruc!

gebe, baß er ^ier in feiner ^utüdtjaltung im Sluftragen lebl)afterer färben,

im Slnfd^lagen t)eüerer Jone cl)er ettoaS ju Weit gegangen ift. ^icr unb

ba, wie mir fd^eint bor aüem bei S^ionöillc, ließe fid^ ha^ perfönlid)e 5ßer=

bienft SllöenMebcnS tDDt)l no(^ etwas plaftifdjer, lcben§üotter '^eraugarbeiten,

offTXt ha% boc^ ber ^l^antafie — bie fretlid^ nie gonj au§äufd^alten fein

wirb, um einer l^iftorifd^en Sarftellung aud^ ba§ i^r gcbüt)renbc fünfte

lerijdie ©epräge ju t)edeit)en — ein jU weiter Spielraum t)ntte eingeräumt

JU werben braud^en. ©ad^lidö fann id^ bem S3erfaffer faft au§nal)m^lD§ äu=

ftimmen; Dielleic^t t)ätte bei ber Serwenbung ber iJatatlerie in unb nai^

ber ®d)lad)t bei gpid^ern ba^ ^er^allen 3llöcneleben'» nod) etwa^ ein=

ge^enber bargelegt werben fönnen.

Söcfonbere 2lnerfennung nerbient ba§ weife ÜJtafeljaUcn bee ^üerfaffers

in ber S^etianblung be§ allgemeinen gefd^id^tltd^en ^intergrunbe§ ber 2aten

feine» .gelben, bie fo l)äufig eine iUippe für ben 23iDgrap^en wirb: ^ier

ift nur gerabe ba§ ^totwenbige gefagt, nic^t^ xoa^ überflüffig Wäre.

Schabe ift e§, i)a% bem Serfaffer bie crft nad^ feinem 3:<ud^e er=

fc^iencnen ,„ßrieg§brief e"
i) beö bamaligen 3)laiDr§ bon iiretf(^ =

man, erften ©eneralflabioffijier^ bei 3llben«leben , bei feiner Slrbcit nidt)t

öorgelcgen l)aben. SIßenn ic^ aud^ über bicfe^ 2i3ui^ — i>a^ ber JRcbaftion

nic^t jugegangen ift — '^ier fin aBort fagen barf: wie fc^r ift es ju ht-

flagen, baß fein reid^er, friegägefdt)i(^tlid^ wertöoßer unb pfi^d^ologifc^ fo

anfpred^enbcr 3n!)alt au§ rein litterarifd^er nnb '^iftorifd^er aGßürbigung in

ha^ ©eröufd^ ber ^"titngspDlemif, ja auc^ nod^ bor anbcrc ^nftan^eu ge=

jogen werben ift. S)ie Sc^ulb trägt ber üfangel an wiftenid)aittid^em

Spülte bei ber ^erauegabe; nic^t aU ob es wünfc^enswert Wäre, ba§ irgenb

1) herausgegeben bon i?retfc^man'g Jod^ter, ^rau ßilJj 33raun, 5Jerlin 1908.
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etroa^ in ben Söviefen tjätte ttjegbteiben f ollen: ]o jdiavf njic mbc\lid) ivirb

bex ^iftortfct gegen folc^e, nid)t nie{)r gut ,^1 mad)enbe JJaj'trQtionen ge=

ftimmt jein. 5Ibet eine cinfad)e Vlnmerfung s- 33. Oei ber (5rn;äl)nung ber

(Sjjefie in ©eng, etJ»a bat)in lantenb, bafebie 9lad)prüfung biefe iJlngatie oU ein

unbeglaubigteä ©eiiic^t cxtcnnen liejje, Ijättc folc^cr ^J^olemif bie Spitje ab--

gcbvDC^en. 5Bom 2>rief}^i;eiber jelbft, aud) lucnn er fi^ jpäter üon ber

llnrid^tigfeit überzeugt t)at, wäre ei fet)r unbillig, in jeinen unter bem

S)range ber Umpänbe bod) loa^rtjoft ber 3"t abgerungenen gt'lbbriefen

jold^e Üiebrcjfierung ju verlangen. 2 er .g)erau§gcber aber ^at eben nic^t

nur iKed^te, fonbern öor allem aud) ^^ftic^ten feinem Stoffe unb bcffen Sefern

gegenüber: nid^t nur moglii^fle Streue ber Söiebergabe, fonbern aud) forg=

fame Erläuterung, um SJlifjöerftänbniffe fern ju l)alten, ift tion it}m ju

f orbern. Slber baju get)ürt nid^t nur ber Sefi^ bee ©toffeö, fonbern

auc^ bcffen 2)urc^bringung, unb nic^t bie fubfcftiDe ©uc^t naä) ©enfationen

barf öDrf)errfc^en, fonbern bas obieüioe ©treben nac^ SBatjrfjeit.

J?retfd^man t)at ^tlüensleben n'xdjt nur bieuftlidj, fonbern oud) per^

fönlic^ natje geftanben, unb er fpric^t fic^ in feinen ^Briefen 3War nic^t mit

ber felbftlofen 9{u^e unb Überlegenheit feine§ ©enerali, aber fai^lid^ gan',

in beffen Sinne an^; er fiil)lte bie „Sßranbenburger" nid)t fo oncrfannt,

wie fie es öerbienten, unb tot bamit bem Oberbefct)l6t)aber, bem ^^-^rinjen

griebric^ fiarl, gewi^ unre(^t. ^iertion war aucb SllDenelcben nid)t gan^

frei, unb wie unbefangen auä) f)ierin unfer Üierfoffer feinem .£)elben gegen:

über urteilt, möchte id) mit befonbcrer Slnerfennung ^eroor^eben. ©c^liefeli(^

ift ''2lltienlteben''-j glänjenbe ^aufbaljn au§ folc^er äöeranlaffung üorjeitig

abgebrochen werben; bereits jwei ^ai)xe naä) bem glorreid)en ^elbjuge, im

5rüt)iat)re 1873, ert)ielt er ben 2lbfd)ieb, ben er fc^on ein t)atbe§ ^ai)x jutor

erbeten f)atte: ni(^t für fid) felbft, aber für fein Ji?orpö glaubte er fid)

benachteiligt. 5luc^ auö bem nun folgenben, neunje^n ^atjre wä^renben

abfoluten ©tiUlebcn beg ©enerols weife ber 3]erfaffer mani^e anfprcc^enbe

3üge ju erjäljlen, für bereu ^erbcibringurg gcwifj befonbers liebeüoüe»

^lac^geben erforberlid^ War. Söir bürfen biefer auegeäei(^neten btogra=

pl)ifd)en Slrbeit einen au§gebet)ntcn Seferfrcis wünfc^en: frieg§gefc^ic^tUc^

unb rein menfd^lid) ift aus itjr öieleS ju lernen. Herman Granier.

IM. 5plate (a3ureau^S)ire!tor be§ Slbgcorbneteiiliaufcs) : 2)ie ©efdjüftg-

orbnung be8 ijreuöijdjen ^böcorönden^oufeg, i^rc ©ejt^tdjtc unb

i^rc ^Imuenbung. Unter ^erücffidjttgunfl ber ®ef(i)äft§orbnung unb

ber ®etuol)n^eiten be§ 5Deutfc^en Dteidjstagek S3eilin 1903, m. 4>aafd)

(XI u. 3:37 ©.) 8°; 5 mt
ÜJlan fennt bie Sßic^tigfeit gefc^äftsorbnnngemäfeiger ii^eftimmungen

unferer ^Parlamente nid^t nur für ben ©ang ber SBerljanblungen über bie

Ißorlagcn, fonbern aüä) oft genug für ha^ ©d)idfal ber Sorlagcn felbft, auf

bereu äJerabfc^iebung bie ©efc^äftsorbnung einen gewaltigen Ginflufe aui=

übt. ^d) brauche ta nur an bie ®efd)ic^te beö ^oütarife toon 1902 ju

erinnern. Um fo wichtiger ift eg, einen ganj jutjertäifigen gü^rer burc^

ben äüalb ber gefdjäftsorbnunggmäfeigen Sieftimmungen ju l)abcn. ilüie

oUeS ßebenbige finb eben bie ü3efct)äit§orbnungen ber ^Parlamente nie üöüig

fefi; i^xe Sßaragrap^en unterliegen öielme^r einem beftänbigen äücrben unb
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Scrgeljeii, i'^re i^egriffc fortiuä^renbet 33erönbcntng burcf) bie praftt|cf)c 9In:

roenbimg unb bur(^ bic Sntfc^cibungen ber ^äujer fctber ober it)ter^räfibentcn.

5teu auftauc^enbe S^ragen »erlangen neue ßöjungen meifi im D{af)men ber

bt5f)crigen SBeftimmungcn , aber boc^ oft genug burd) Ü/lobifijierurg, (5in=

engunj ober Erweiterung ber bie{)erigen SBegriffe. Seflo notwcnbiger ift

bie jtobififation öon 3fit 3" S^it an ber ^onb ber Elften, f^üx bag 2lb=

gcorbnetenl^aul, befjen ©efc^nftäorbnung ber bee 9ietc^5tageö i'd ©runbe

liegt, Wax bicfe 5Irbeit fai?^er übert)aupt nodj nidjt gemotzt; nm fo nte[)r

ift man bem Söerfaffer, unftreitig bnxä) langiät)rige Seicf)äftigung mit unb

in bcm 3Jiaterial ber befte fienner itejer DJJaterie, ju Sanfe ücrpfltc^tet,

bafe er ficf) ber müfjetiollcn ?hbeit unteräogen ijat. ^)tan fann fie aU
burc|au§ gelungen bejei^nen, »eil fie mit großer Sac^lenntnie, ungemeiner

SSefonnenljcit uub genouer ^eftfjaltung an ber burd) bie ?Jatur ber 6acf)c

geftcüten ?lufgabe gefc^rieben ift. 2)ie erfte SInforberung an ein fold^£§

35uc^, unbebingte aftenmä^ige 3uberläffigfeit, ift ^ier über jeben 3W"ff^

ergaben.

2)er Serfaffer öerfäljrt fo, ba§ er eine fe^r interefjante ©efc^idjtc ber

gefd)riebenen ®efc^äft»orbnung tiorau5fd§idt unb bann bie einzelnen ^ara=

grapsen fo be'^anbelt, ba^ eine Sinteitung ben ^Benut^er über bie ßnlfteljung

unb Sntniidelung ber SBeftimmung orientiert, bann ber äßorttaut unb

fd)ltcßlic^ ein ausgiebiger fiommentar folgt, ber aus ber 55jä{)rigcn ^raji§

be? !^D^en .^auje§ unb bes 5Reic^§tage§ geid)öpft ift, aber auc^ bie üorljanbene

iiiteratur burd^aus berüdfie^tigt. 2:ie eingeflreuten Seitenblide auf bie &i-

pflogenl^eiten auewärtiger Parlamente finb getei^ jebem S3efer tointommen.

@i fd^ließen fic^ bann geftfteüungen bejüglic^ toid)tiger fragen, wie ^uf=

Ibfung be» .^aufe», ßronrec^te, be§ Segriffe^ ber Segi^laturperiobe unb ber

Seffion u. a. an, bie ein ganj gewaltige» 3)(aterial jur ßöfung berfelben

beibringen unb dou allen ®taat5rec^t5let)rern o^ne Stt'^if^l freubig begrübt

werben. 3n ber üoßftänbigen Sammlung be? DfateriaU liegt überhaupt

ber größte 2öert beö ^ud^es, beffen SJerfaffer gcwi§ nic^t ben '^Infprud)

ergebt, bie fnifflid^en juriftifdjen O'^^'^S'"" l)iermit ein für allemal ent;

fc^ieben ju l^aben. 2o, wie ba^ ^uä) gefc^rieben ifi, regt e§ üidmetjx

ülbgeorbnete unb Staatsred^teletjrer jum ^iac^benfen an unb bietet il)nen

3uglei(^ bie fid)ere ©runblage für weitere 3lrbeiten auf biefem ©ebiete.

Wolfstieg.

fiurt 9Jlon^ '610)60111: ^a§ «Sott unb ^abtn öon ßii^öorn & 6o. in

175 Salären. @in fc^(efiid}er 53citrng 311t öaterlänbifc^en 2}}irtfc^aftö^

gefc^iclite. 33re6lQU 1903, 2«. ®. ^orn (XYIII u. 371 ©. @ro^ 8^).

3fn ber äJorrebe biefe» *Prac^t werfe» fagt ber 33erfaffer, er !^abe

feineewegg beabfit^tigt, ein noüftänbigeS (Semälbe ber wirtf(|aftlid)en @nt=

widclung, befonber» bes .^anbcU ber ^Proüinj ©c^lefien unb i^rer ^aupi-

ftobt 3U geben, fonbern er !^abe biefe ßntwidelurg nur infoweit bcrüdfid^tigt,

al§ ei it)m für bie Örtenntnü ber ©tellung ber g^irma in i^r notwenbig

ex]ä)iin. „.^ierau§ ergibt fid) 3ugleid), bü\i ebenfowenig, wie er auf eine rein

wiffenfd)aftlic^e ©injc^ä^ung biefer 'iJlrbeit 5lnfpruc^ erljeben tann, eine fold)e

bielme^r jurüdweifen muß, auc^ feine bcftimmtc wiffenfc^aftlid)e iii;ett)obe

fein Seitdem f)at fein fönnen. SSenn er aber gleic^wof)t aulfprid^t, ta^
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lein inncrfteö iBeftrcbEu flciücfcn ift, bcm ©tiine iiadj ftrciifl luiijcnidjnftlidj,

fü gut (i ging, bie eigentliche 51ufgabc, bte \\d] f)ier Oüt, ju lojcn, fü f)offt

et, ba^ man i^n ved^t öerfte^en luirb.
"

ß§ ttjirb un§ al\o eine toifjenfd^aftlid) gejc^riebenc ©efc^ic^te eine§ groftcu

.r->anbel§^aufeä geboten, bie bennoc^ eine rciu iuifjcnfd)nfttirf)e ©injc^ä^nng

ablehnt. 2)er ©tunb t)ierfür fd)eint mir neben bcm üom Serfaffer a\u

gegebenen, bo§ fonft feine eigentlid)c ^lufgabe Icidjt bätte öeuüdt unb

texfcboben werben fonnen, bejonberö barin ^u liegen, bafj et jeinen

Stanbpunft nii^t ^ö^er neljmen tonnte ober icoüte, fonbern fidj auf ben

beg iebeamaligen .^anpteg ber girma fteüte unb aljo immer nur unterjud)t

t)at, lüie bie politijd)en unb ^anbel§erctgnifje auf ba§ äüobl unb SBebe

be§ ^aufc§ luirften unb n^ie biefe§ bagegen reagierte. Darau§ folgt aber,

bofe er bie gleic^aeitigen äßirfungen iener 2öed)felfiiae auf anbere firmen,

auf anbere ©täube, auf anbete ^roüinjen nid)t berücffid)tigt ober nur ge=

ftreift unb fid) fo be§ ä5erglcid)§, biefeö i)orsügUd}fteu Diittel§, bie a}er=

bienfte einet ^erfon, einer (55enoffenfd)aft ju beurteilen, begeben bat. äüenn

m.^(^. ä- ^- be{)auptet (S. 182, 261
f.), bie «re^lauer ßaufmannfc^aft unb

bie prcufeifi^e überbaupt t)abe in ben 3al)ren 1806—1815 in erfter i^inie

jur Gr^ottung be§ ©taat§hjefen§ beigetragen, fo ift äunäd)ft ^u fagen, ba^

ber 9teic^e natürlid) mef)r gab al^ ber Untermögenbe. 3)ann abet loäre

bod^ äu unterfud^en geioefen, benn barauf fommt eö eben on, njie gro§e

Cpfer jene i?aufmannf(^aft im äkrljältniä ju i^rcm iüermögen unb luie

grofec anbere ©tänbe im 5ßcrbältni^ 3u bem il)rigen gebrad^t baben. Unb
and) barauf rtiirb nid)t nät)er eingegangen, ob bie ßaufleute anbcrer

Stdbte, loie 33erlin, ©tettin, Königsberg, ebenfo Diel ober meljr ober

lueuiget al§ bie 33re§lauer geleiftet Ijaben.

.g)atten »oir un§ aber an bie 5lufgabe, »üic SJerfaffer fie fid) geftellt

bat, fo fd)eint fie mir in banfensn^ertcr üüeifc gclöft ju fein. ®ie

JarfteHung jeigt un§ ba§ Sßerben unb iBeftetjen eine» foliben großen

prcu^ifd)en .g)anbel5baufe§ ; ber äöanbcl ber wirtfd)aftlidjen ?lnfdjauungen

unb (Sreigniffe ber legten beiben 3a^»;t)i"i^fi-t^ fpifgf^t fid) barin tüiber.

Tie ^Öebonblung ber öerfdjiebenen ßeiträume ift freiließ eine ungteii^ ein:

gebenbe: ber erftc ?lbfd)nitt bon ber ©rünbung ber girma burd^ ben

^iMäl^er (Sidjborn im Sia^re 1728 big aum ^a^re 1806 umfaßt l;!0 Seiten,

bie neun ^aijxe 1806—1815 lüerben ouf 157 ©eilen gcfdjilbert, unb ber

oeit öon 1815 bi§ jur ©egenwart Dcrbleiben nur 52 Seiten.

2)er ctfte ^fitiQUt" fonnte lüobl bavum nicbt ciugebenber bcl)anbelt

werben, weil bie ©cfd^äftebüdjer ber [yirma erft Don 1793 an erf)alten

fiiib. 3)ie ©d)ilberung fu§t me^r auf gelcgentUd) er()altenen Sotumentcn

unb befonbcrg auf ber Siteratut. ''iiU 3ol)aun ^ubwig (5. fein it^reolaucr

®efd)Qft grünbete, war bie ©tabt nodj ber größte ©tapel= unb .g)anbelöplüt^

jwifd^en ben flawifdjen unb weftenropäifdjen 5üölfern. ©efrijnfte mit ®atn

unb ^einwaub, äßotle unb %üä), ©pebitiDn§=, i?ommiffion'3= unb 33on!^

betrieb waren bie Standjen, bie bas ,f)au^ im 18. ;jal}rl)unbert betrieb.

@in§ erzeugte ba^ anbere. 2)a bie 3;ud^mad}er, (Sarnfammler unb i'ein=

wanbwebet §au§inbufttieUe waren, mufete ber Unterncbmer itjnen äJorfdiüffc

für ^iatcrial unb l'5t)ne tiorftreden; ba bie ^4>robutte bc-i Oftenö in iöreStau

bi§ 3um 23ertauf lagerten, gaben bie Firmen ben Eigentümern aJotfdjufe,

gorfc^. ,v tnanb. u. pveufe. ®e\d). XVII. 1. 22
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bcforgteii bfu äJettau? iiiib rcd^neten jpätcr mit bm (Sigcntümern ab. 2)ic

üon ifjncn gegen Süütjdiufj überitommenen SDarcii mufeteu fie bann bei-

eigenen Sidjer'^eit iricgen in^S 'iln-;lQub fenben unb bcöt)atb 3pebitiünö--

gejc^dfte betreiben. "S^a enblic^ GJelbjeubungen luegen fe()Icnben '^^opict;

gclbcö unb wegen bet unfidjeren unb teuren S^eförberung flingcubev

^Jiünje — 1810 foftete bcr Sranepovt üon 2-5000 laiern in Silber uon

^Breslau nad) 33erlin 2G0 Saler — auägef(j^toffen waren, fo n?ar eine '&(--

gleicf)ung faft nur burc^ aßec^felüertel^r tunlic^ , iroraue fic^ bie söanfier;

ge|d)äfte entwideltcn.

3)ie bebeutenbjien Idjlefifd^en ^anbelSartitel waren Üeinwanb unb

lud); ein grofee§ .^anbeUl^aug tonnte ber SBo^ltäter biejer :5tii>"^tii"i

fein, inbem e§ bie .^aubwerfer in ^nten mangelnben Slbfa^ee mit ^ox-

jdjüffen Derforgte, in Seiten ber 5iot i'f)nen ben l'eben2untert)alt gewährte.

Sie ©id^bornic^e ^irma, im regfiten SJerfe'^re mit bem ©ebirgel^anbel^ftanbe,

jc^eint barin 2lner{ennen'5werte*3 geleiftet ju {)abeu. 3tli aber bie Stow-

junfturen, erft im Ceinen^anbel, im ?lnfange bc§ 19. ^fl^'^^un^c'-'t^ o"il)

im lud^abjat; üble würben, 'f)at fie fid) freilid^ bei3eiten flug boDon 3urüd:

gejogen. Übrigen? ift ju bebauern, bafe bem i'erfaifer bie- ©ejc^id^te bcr

id)lenfd)en SBoHeninbuftrie in unferer 3^itid^rift entgangen ift, fie Ijätte

itjm mand)e Eingabe bringen unb tiel 3trbeit eriparen !önnen. Safe bie

SeUoräugung ber ^fnbuftrie bor bem Raubet burc^ griebric^ bm ©rofeen

feine günftige S^curteilung finbct, wirb nid)t auffallen.

2)er allmä^lid^e 3{ücfgang ber fdjlefifc^en ^fni^uPrie f^t* t)cn 9iüpo=

leonifc^en .Kriegen teranlafete bie Sicöbornfdjc (^irma, fid) immer weiter ju

einem reinen SPanf^aufe ju entwideln. 2öie wir bemerften, tjat fie 2öanf=

gefd)äfte betrieben, fo lange fie befianb, fie ifi ba§ ältefte iBant^auö 5Bre^=

laug. Seit ber ÜJtitte bee 18. 3al)rl)unbcrts finb i'^re Söertreter in t,ü-

ne'^menbem 3J(afee mit Staatigelbgef^äften betraut werben, bie fie in

äufriebenfteßenber SSeife auefüljrten. 2)abei betrug ba§ ©efd^äft-Mapitol

biefer bamali bcbeutenbften, wenn aud^ ntc^t reic^ften S3re§laucr Jsyauficr^

1794 nur 78 000, 1806 232 000 Saler.

©e^r betailliert gefc^ilbert unb mit tiielen Briefen, ©utad^ten unb 53e=

rid)ten belegt ift bie patriotifd^e lätigfeit bes bebeutenbften 6l)efg bes |)aufc5,

Sodann SBolfgang 3JJorit3:®id^born, in ben UnglücEöia^ren 1806—1813; er

l)at als ber 5üf)rer ber iörcslaucr unb fct)lefifd^en .ßaufleute biefc jum

opferwilligen ©intreten für Sefd^affung ber i^riegetontribution unb an:

bei.'t bem Staate nötigen ©clbmittel öeranla§t, er tjat aber aud^ 3or=

berungen, bie i'^m ju weit ju ge'^en fc^ienen, jurüdgewiefen; er ift für

feinen bomalg noc^ üielfad) mifeai^tcten Staub eingetreten unb fjat fid) be=

mü^t, ben ©emeingeift aller Stäube ju Ijeben. „^aä^ bem 3^riebenefd)tufe

fteüte i\ä) l)craus, ba§ bie 93erlufte ber i^ixma . . . glüdlid^crWcife nic^t

aüäuöiel betrugen."

2)er britte Seil beö 93ud^eg bcfpric^t ba% (Srgel)en be§ .g)aufeg feit

1815 in fnapper Sajcife. 2)er SSerfaffcr fagt, ber feine .^eimat liebenbe

©efd^id^tsfc^reiber uerweilc nic^t gern bei bem Siüdgange be» •fdjlefifc^cn

|)anbel§ im 19. i^n^'-'fjuitöert. Smmer^in ift ei nidjt ol^ne ^futereffe, bie

llrfac^en bafür l)ier fenucn ju lernen. Sie erficn woren bie kontinental:

fperre unb ber 1811 einfcljenbe "ilbfdjlufe IRuBlauba gegen Woü-- unb SSaum=
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JüofUuavcn. Seit 1815 \d)lnc\ bann bie üeibeffcrte unb bcvbilltgtc 'l^ixü--

bnttioii^jatt bcr (fugliinbcr loJuotjl in bei* IiJclinntc luie in Dftaficn unb

'^(merifa bic ©(i)lcficr überall auö beut ^-clbc. 2)vittcn§ l)nt bie !i]crebclunii

unb Sluabreitung ber überieeifri)cn Sd^afjudjt bcn in bcr erften .f)älfte bc5

19. 3al)rt)uuberta ju '^o'^cr Sölüte c^elanfllcn iBre§(aucr ül^üKmarft bcr^

nicl)tet; unb cnblid) legten bie (^ifenbaf)nfn bcn Sreelauer 3»"i|d)cnt)anbel

bollftönbia Iaf)m. Tic ©id^bornjc^e .fianblnng aber luar, fo luirb un§

erjäljU, um 1(S40 ,^um SBeltbanfljauy geirorben unb ift fcitbem bcftrebt,

ba§ moberne jlrupeUüfe ^agen nadj großem ateidjtnine ücrmeibcnb, bic ali-

bciüäljrte 8olibität bcr 33orfol)rcn feftäuljalten.

3luf biele für ben SBirtjti^aftö'^iftürifcr lucrtüoHe '•JJoti^en, |o über

bic .^anSinbuftric SdjleficnS, bic @elb--, 3J?ün3= unb 3Bcd)jetucrI)äUnifje,

über SBanfujanccn, über i?ommi|fion§= unb ©pebition^^anbel, mag t}ier

nur l)ingcivicfcu locrben. ^Jlöge ba§ 5Bud) mand)e 51ad)fülger Ijaben, bic

ber äöifjcnidtiaft ein glcid) gute» unb reid^cs SRaterial jn äJcrfügung fteücn.

Frhr. v. Schröttcr.

B. (f^in^ifenheU §nd)tX' (foiüdt nod; iiirf;! bcfprodjen).

(1. Oftober 1903 biö 1. ?lpril 1904.)

"Elften unb Urfunben bcr Uniüerfität ^ran^futt a.lO., l)x^. Uon ®eorg ßaufmauu

unb ©nftab Sauc^. V. ^cft: Urfunben 3ur föüterüerioaltung bcr llnibevfittit

^ronffurt a./O., '^rSg. Don ©mmt) Sosberg. »rcÄlau 1903, m. & .fx

aJlarcuö. 4 3Jif.

©nift SBicfC, S)ie ^olitif ber 5^iebcrlänber »röljrenb bc§ Jlalmarfricgeö (1611

bi§ 1613) unb it)r 4^üubni§ mit ©^tocbcn (1614) unb ben ^nnfeftnbten (1616).

3Jlit einer ßarte. .^cibelberg 1903, 6arl SD3inter§ llniöerfitätäbudj^anblung.

[^cibelberger Slb^anblungcn ^ux mittleren unb neueren ©cjdjidjte, ^r§g. üon

6rid) ^Jardö unb S)ietrid) ©d^aefer, 3. .£)eft.]

?lDülf Unser (^^rinatboaent an bcr Uniüerfität i?icl), S)er g^ricbe üöu Icidjcii.

ein Beitrag jur @c|d)idite bc§ baljrijd^cn erbfolgiftreit-j. .Uiel 1903, 2Battcr

05. 3JÜt^lau. 10 mi, geb. 13,50 mi

^mi Slicionlilfl, 2)ic auf njörtige ^ßolitif ber ©rafdjaft i?ippe öom ^ilusbruc^ ber

fraiiäöfifd^eu IRebDliition bi§ jum lilfiter ^rieben. Setmolb 1903, ^an?

.f)inric^§.

Kjroöor UinDucv, Söcltgej^ic^te jeU bcr SöölferiDanbernug (Sb. 3: Som 13. 3fal)r=

^unbcrt bi§ jum 6nbc bcr .RonäUc ufro.). Stuttgort u. Setiin 1903, ^. &.

ßotta ^iac^folgcr.

(SDUrtvD yorf) (Oberlehrer, Dr.), S)a§ ßoc^ftäbter Sief in tiiftorifd^er 3cit. 3Jlit

einem '4>lane ber grijc^en 5tel)rung. 2Öeilagc jum ^Progiamm be§ 3(ttftöbter

@l)mnafium§ ju IJönigebcrg i. "^x. Dftern 1903 (1903 5Progr. mx. 10). ,ßDnig§=

bcrgi. '^'r., .^artuugidjc iöuc^bruderci.

5)lttvtin Söc^rmann, ®e|c^id)tc »on ^^ommern, I. a^aub: 58i§ jur DJeformation

(1525). [ülUgcmeine £taotcnge|(^i(^te, III. Slbteilung: 2)eutjc^e l^anbcigefc^ic^tcn,

• • 22*
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flt^äg. l)üit 9lriniii 3:tUc, 5. Söetf.] ©ot^a, ^r. %nhx. ^erttjfg 3l.=Ö., 1904.

25Ö S.

Cihiftnü iöcrt()OlD 5Jol,v 2)ie grinnetungen ber ^ßrinäcifin 2Bil^elininc öon Dranicn

an ben ^pof ^riebrid)^ b. ®r. (1757 — 1761). [DueEen iinb Unterfud^imgcu

jiu- ®efd§id^te be» faules Jpo'^enäoHern, l^r§g bon (Srnft ferner, VII. dritte

gleite: (Sin^elfdiriften V.] SBeilin 1903, ?llej:. ©uncfer. 94 ©., geb. 5 3Jif.

firtrl C>clöntamt (Dr., ^Ptbatboäcnt bcr ®ef(^td)te), ®ie $Rolanb§bUber S!eutjc[)=

lunb'j in SOOjäljriger goridiung unb nod) ben Cucüen. Setträge jur ©cjc^idjte

bcr mittclolterlid^en Spiele unb Säiid}ungcn. 3Jiit 4 Slbbilbnngen in iJid)tbruct.

.fiaüc a. S. 1904, 3Ji. ^liemetjer. 6 3Jif.

Wiuimilinu Sd)uU^c, ß^ripian griebric^ Sotl Subtoig 9ieid^^graf ßct)nborff=

Stcinort, 17. gept. 1770 bi§ 8. g^ebr. 1854. ©in «ebcnjbilb auf ©runb

l)interlaffcner Rapiere. ÜJiit ätrei ^*orträt§ unb einem Silbe be§ ®d)lofjeä

©tcinort. Berlin 1903, % eijenjc^mibt. 605 ©., 18 3Jif.

So. SBnttcnbae^, 3)cutjc^lanb§ ©efd^ic^tgqueHen im aJlittelalter bi§ jur ^Utitte bc§

13. ^fa'^tliunbert. (Siebente üon ßrnft 2)ümmler umgearbeitete 3luflagc,

1. Sanb. Stuttgart u. Berlin, S- ®- 6otta 5iac|f. XVIII unb 513 ©.,

11 mi

Xaflcbud) Sofef «tctnmüüevö über feine 2:eilna'^me am rujfifdien ^clbäuge 1812.

§r§g. tjon fiarl 2ßilb. 9Jiit 4 ?lbbilbungen unb einer Überfic^t§farte. .^eibel:

berg 1903, O. SBinterä Uniöerfitätöbud^^anblung. 69 ©., 1,20 3Jif.

2B. ö. C)umbolDtö ©cfammclte Si^viftcn. ^x^. öon bcr Algl. 5lfobemic ber

2ßifjen|d^., 11. 33b. «erlin B 1903, Se^r§ Söerlag. 6 mi, geb. 8 OJif.

«teufet ^^ovubttrfjS Ävicgötrtflcöudö nad) ber Originol^anbjd)rift l)V'og. öon

Sßilljelm Sel^ring. (3ur ©cf(^id)le be§ S^anjiger ßricgel 1577.) ßrfter 2:eil:

10. 3uni bi§ 6. Sept. Seilage jum Programm be§ 5?gl. ®t)mnafium§ ju

ßlbing 1904.

Wültfcö aJMlititrifrfjc Söcrfe III: iJrifgSgcfdjic^tlic^e 'ülrbeitcn. 3)er italienifdie

^ctb^ug bf§ 2fQ^'^f'-' 1859. .^rc-g. öom ©vofeen (Seneralflabe , ilrifg>5gcjd)idjt=

lidje 3lbtcilnng I. 3Jlit 2 Überiid)t^-farten, 5 Sfijäen unb 20 3lanb,5eid)uungcn.

Serlin 1904. @. S. ^Uttlcr & Soljn. (J?artenbanb befoubcr-l)

IS'inil Üßolft (?5rüf. , 6jl)mnafialbircttür), förunbrife ber preufeijd) = bcutid)cn fojiaU

pDlitifd^en unb a3olf6»irtjd)aft§=®cfd)id)te üon 1640—1900. ,Sw"tc öerbeficrtc

l'Uiflage. Sevlin 1904, Süeibmannjdjc Sud)l)anblung.
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